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ieriellen ihres Wirkens unter eine Were Beaufsichtigung 
unb eingreifenbe Remebur eines hoheren Organs bes Gesetzes. 

In Frankreich hat biese Frage verschiebenartige Beant- 
wortung in ber Theorie gefunben, allein praktisch hat sie 
bort um behwillen keine Bebeutung, weil bem Iustizmini- 
ster bas Necht zusteht, ben seinen Ansichten wiberstrebenben 
Staatsprokurator in jebem Momente ohne Pension seines 
Amtes zu entlassen. 

XV. 
Wurdiguug dcs Entwurfes eines allgcmeincu Han- 
delsgesctzbuches fur Deutschland, welchcn die durch 
das Reichsministerium der Iustiz uicdcrgesetzte 

Kommission veroffcntlicht hat. 
Von 

Herrn »?. G H. L. Nrinckmann, 
Dozent der Rechte und autzerordentl. Mitglied des SpruchkollegiumS 

an der Unlversitat zu Heidelberg. 

Ieber hat gewitz mit Freuben ben Gebanken an bie 
Ausarbeitung eines Entwurfes zu einem allgemeinen beut- 
schen Hanbelsgesctze begruht, fur welches bie Pran's ber 
grosten Hanbelsstadte ein reiches Material zum Sonbern, 
Sichten unb Fortbauen bietet, vorzuglich bie umfangreiche 
Praris ber Seeftabte Hamburg unb Bremen, welche nament- 
lich nicht burch bie Fesseln ber Kobifikation eingeengt war 
unb behhalb sich freier aus sich selbst entwickeln konnte. 
Gleich bie Zusammensetzung ber von bem Reichsjuftizmini- 
sterium ernannten Kommission lieh Zweifel entstehen, ob 
Erfteuliches unb Wunschenswerthes zu Stanbe komme. Bei 
aller Achtung, welche man gerne ber wissenschaftlichen Tuch- 
tigkeit unb ben Fahigkeittn ber Kommissionsmitglieber zollt, 
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lag ed boch nahe, bag ber Unterftaatdfekretdr Wibenmann 
unb bie Mitglieber aud Koln sich vorzugdweife auf bem 
Gebiete bed ihnen vertrauteren, burch Gewobnheit lteb ge- 
vorbenen Rechtd bewegen witrben, unb biesed ist kein bent- 
fhes, sonbern franzosisched Necht. Gegen solched Ueberge- 
m'cht ded ftanzosischen Rechts in ber Kommiffion konnte 
Thol, wie ber Erfolg zeigte, nicht besonberd in Anschlag 
kommen. Nicht hatte man Thol in ber Kommiffion ver- 
misen mogen; er war nach feinen vorzuglichen Leistungen 
im Hanbeldrecht, wenn sich biefe auch bidweilen zu sehr auf 
rblnischem Rechtsboben bewegen unb bad Gewohnheitdrecht 
unb bie Natur ber Sache nicht genug berucksichtigen, um 
ft nothwenbiger, ald uberhaupt nur fehr wenige Rechtdleh- 
rer sch ex pi-olesso mit bem Hanbeldrechte beschdftigen. 
Ihn anerkennen wir allein ald Vertreter beutschen Hanbeld- 
rechtd in ber Kommiffion. Leiber mustte er, wie vorher 
gesehen werben konnte, vdllig ben franzosifchen Nechtdansich- 
ten ber anberen Mitglieber unterliegen. 

Inbem bier biefe allgemeinen Bemerkungen uber bie 
Kommiffiondmitglieber gemacht werben, braucht wohl nicht 
erst versichert zu werben, bag folched lebiglich geschieht, 
um ben wissenfchaftlichen Stanbpunft zu bezeichnen, welcher 
bei ben Mannern, bie und bie erste Abthcilung bed Ent- 
wurfed eines allgemeinen Hanbelsgesetzbuched fur Deutsch- 
lanb geben, nach ber Auffaffung bed Verfafferd biefer Ab- 
hanblung vorherrscht, ba eben btefer Stanbpunkt bei ber 
Bemtheilung bed Entwurfes zu berucksichtigen war. 

Die Aufgabe ber Kommission war in ber von ihr bem 
Reichdminifterium ber Iustiz eingereichten Denkschrift im All- 
gemeinen recht bahin aufgefagt: ,,bag weniger ein 
neued Recht zu fchaffen, ald badjenige in ge- 
fetzliche Normen zu bringen fei, wad in bem 
Bewugtfein ber zum Hanbeldftanbe gehoren- 
ben Personen bereitd ald Recht gelte." - 
Allein wie konnte bad, wad in bem Bewugtsein bed beut- 
schen Hanbeldftanbed bereitd ald Recht gilt unb gewig am 
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meiftcn ben Beburfnissen besselben cntspricht, burch biefe 
Kommission crmittelt werben? Grimm, Broicker unb 
Wibenmann fonnten, fo glaubt man vermuthen zu bur- 
fen, als Praftifer vorzugsweife nur bas in ben Bezirfeit 
ihrer juriftifchen Wirfsamfeit geltenbe Recht fennen, unb bu- 
ses ift fein in bem Bewuhtset'n bes beutfchen Hanbelsstan- 
bes ober boch bes bei weitem grohten unb wichtigsten Theils 
besselben lebenbes Red)t, sonbern ein unbeutfches, in seiner 
Entwickelung burch bie franzosischen Gcsetzbucher eingeengt 
gewefenes unb behhalb hochst mangelhaftcs unb ben Be- 
burfnissen nicht zufagenbes Recht. Dieses Recht nun ist zu 
brei Viertheilen in ber Kommission burch Manner vertre- 
ten , welche in ihrem Wirfungsfreise nur eine unb buselbe, 
nur uneigentlich beutsd) zu nennenbe Praris nach sranzosi- 
fchen Gefetzen fennen lernten. Einer ber Herren wurde benn 
boch hinlanglich gewefen fein. Denn wenn auch das Recht 
ber beutschen Rheinlanbe berucksichtigt werden muhte, so 
burfte es bod) in ber Kommission nicht fo entschieden uber- 
wiegen. Wurbe es vorzugsweisc anerkannter Mapen ben 
Bebursnissen des Hanbelsstandes uberhaupt, insbefonbere aber 
bes beutfchen geniigen, bann fonnte man biese Zusammen- 
setzung ber Kommission noch allensalls entschulbigen ; allein 
notorisch ist es, bah bies nicht ber Fall ist. 

Wenn ben beutschen Rheinlanben bas franzosifche Recht 
lieb wurbc, fo ift bie Urfache bavon in Beziehung auf ben 
Code de commerce nicht in bessen Vorzuglichfeit zu suchen, 
sonbern barin, bast in jenen Ldnbern bis zur Einfuhrung 
des franzosischen Rechts ebenso mannigsaltige wie unsichere 
Rechte galten, cr aber cben auch ein Theil bes franzoslfchen 
Nechts ift unb sich an bessen vollstanbiges Civilrecht, burch 
welches vielen Uebelstanben abgeholfen unb Rechtseinheit her- 
vorgebracht wurbe, anschlieht. Nur well bas franzosische 
Recht tm Allgemeinen besser ist als bas, was vor ihm ba 
war, hiclt man an bem Code de commerce als Theil 
desselben. Die Mangel bes Code de commerce sinb be- 
fannt genug; man weifi, bah er nur zu oft bloh bie Or- 
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bonnanzen von 1673 unb 1681 wieberholt, ohne ben Be- 
burfniffen fetner Zeit, ben verdnberten Verhdltnissen bes 
Hanbels, welche i'tberbies sett seiner Entstehung sich noch 
bebeutenb verdnbert haben, gehorig Rechnung zu tragen^); 
man weig, wie luckenhaft er ist unb bag er zu viele bem 
Hanbelsstanbe wiberstrebenbe Formalitdten vorschreibt. Filr 
seine Vorzugltchkeit berufe man sich nicht baraus, bag an- 
bcre Ldnber ihn zur Grunblage ihrer Hanbelsgesetzgebung 
machten; benn biescs ist kein Beweis seiner Vortrefflichkeit, 
sonbern ein Zeugnig, bag man nicht zu schaffen vermochte 
uub nicht bas Recht bort ;u schopfen verftanb, wo es als 
Erzeugnig bes Volksgeistes vorlag, ndmlich im kaufmdnni- 
fchen Leben. Auch wenbe man gegen unseren Tabel nicht 
ein, bag bte neucren Gesetzbucher, welchen ber Code de 
commerce zur Grunblage biente, unb welche ebensalls von 
bcr Kommission berucksichttgt wurben, manchen seiner Man- 
gel abgeholfen haben; benn abgcsehen bavon, bag bte bent- 
schen Hanbelsverhdltniffe in gar vtelen Dingen anbers sinb, 
als bie meisten jener nichtbeutschen Ldnber, welche ihn un- 
verdnbert, ober mehr ober weniger mobisizirt angenommen 
haben, unb bag bas Recht, welches er enthdlt, von seiner 
Entstehung an selbst nicht ben Beburfntffen bes Lanbes, fur 

1) Die Vemerkungen, welche den Motlven deS wmtemberglschcn 
EntwurfeS elnes Handclsgesehbuchcs vorangchen. mclnen zwar, dah der 
Hauptlnhalt des l^ode cw commerce die Gewahr elner langen Erfahrung 
fur sich habe, well ihm die Ordonnanzen, wclche, als man im ubrlgen 
Europa noch nirgends an elne Handelsgesehgcbung dachtc, erlaffen wur- 
den, zum Grunde liegen, und cr also fchon einc HandelSgeschgebung an- 
traf, welche durch mchr als hundertjahrlge Ncbung und Durchbildung fe- 
sten Boden gewonnen hatte, wo er nur zu verbeffern und nachzuhelfen 
brauchte. Wlr verwelsen htnfichtlich dieser ubergrotzen Ueberschatzung auf 
den Verfolg dieser Schrlft und bemerken hicr nur, dast deutsche Handels- 
stadte schon lange vor den Ordonnanzen in ihrm Statuten cine den An- 
forderungen jener Zeit entfprechende HandelSgesehgebung hatten, welche 
durch den VolkSgeist fort- und auSgeblldet wurde und in dieser AuSbll- 
dung, wo die Gesehgebung nicht entgegenttat, noch besteht, wie z. B. in 
Hamburg. 
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welches er gegeben wurbe, unb mit bessen Staatseinrichtun- 
gen unb Civilgefetzgebung er im engen Zufammenhange steht, 
genugte unb auf bessen Rechtsentwickelung nur einengenb 
unb hemmenb wirkte, fo verlangt Deutschlanbs Hanbel em 
aus seiner Praris, aus feinem Leben gefchopftes Recht, nicht 
aber wirb er bie Einzwdngung in ein frembldnbifches, ihm 
nicht naturwuchsiges Recht ertragen wollen unb konnen, 
welches zum grotzen Theile Ausflust eines argwohnischen 
Polizei- unb Bevormunbungsfystems ist unb bie Kaufleute 
als Personen behanbelt, gegen beren Betrugereien unter 
einanber unb gegen Nichtkaufleute Vorkehrungen getroffen, 
unb welche behhalb auch burch besonbers strenge Matzre- 
geln zur Erfullung ihrer Verbinblichkeiten angehalten wer- 
ben mussen2). Wirre unb grunblofe Begriffe von Erhal- 
tung unb Beforberung bes Vertrauens unb kaufmdnnischen 
Krebites werben zwar noch zur Rechtfertigung biefes Sy- 
stems hervorgefucht. Der Krebit unter Kaufleuten wirb 
aber nicht befonbers burch bas Vertrauen auf eine strenge 
Polizeiaufsicht unb Rechtspflege begrunbet unb beforbert, fon- 
bern burch perfonliches Vertrauen, unb dadurch, bah ber 
kaufmdnnifche Verkehr sich wefentlich auf Treue unb ©lau- 
ben grunbet unb bemnach bei kaufmdnnifchen Gefchdften vor- 
zugsweife Das, was Billigteit unb Natur ber Sache mit 
sich bringen, leitenb ist unb bie aus ihnen entfpringenben 
Streitigkeiten einfacher unb leichter entfcheibbar macht. Der 
Hanbelsverkehr heifcht nicht fo wohl ein ©efetz, welches, wie 
ber Code de commerce, unb noch mehr ber vorliegenbe 
Entwurf, hauptsdchlich Prdventivmatzregeln gegen etwai- 
gen Betrug ergreift unb ben, ber mit einem Hanbelsmann 
kontrahirt, burch strenge ©efetze gegen benselben in Vortheil 
bringt, sonbern vielmehr einfache Normen, nach welchen bie 

2) 6tcfe h •• **tt W«8«ig to OtbDttttati) won 1673 unb Motifs 
du code de commerce, Stance da 1. Sept. und Motifs du projet de 

loi portent fixation de l^poque & laquelle le code de commerce sera 
execute*. 
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Sachen in einem raschen Nechtsgange bem guten Glauben 
unb ber Natur ber Sache gewih entschieben werben. Hier- 
burch sell aber nicht berjenige begunstigt werben, welcher 
mit einem Kaufmann fontrahirte, sonbern ber faufmdnnische 
Verfehr, welcher in seiner Lebhaftigfeit nnb seinem frischen 
Gange schleppenbes Verfahren unb funstvolle Normen nicht 
bulbet. 

Wenn nun schon von vorn herein bie zu starfe unb 
einseitige Vertretung franzosischer Nechtsansichten ein groher, 
Mihtrauen erweckenber Fehler war, so wirb man als einen 
zweiten groheren Fehler anerfennen muffen, bast fein beut- 
scher Praftifer, namentlich fein Vertreter bes preuhischen 
Hanbelsrechts (^allg. Lanbrechts) und ber Praris besselben, 
unb fein Kenner ber Praris bes hamburgischen Hanbelsge- 
richts in bie Kommission gezogen wurbe3). Thol fann nach 
unseren obigen Anbeutungen allein biesen Mangel nicht er- 
setzen. Er mustte immer in ber Minoritat bleiben unb ob- 
gleich er beim Oberappellationsgerichte in Lubeck ein beson- 
beres Aftenstubium getrieben hat, so fommt es boch auch auf 
eine Kenntm'tz ber unbestrittenen Praris aus Selbstan- 
schauung an, unb solche Kenntnih fann man aus oberappel- 
lationsgerichtlichen Aften nicht allein gewinnen4). Nur im 

3) DaS preuh. Handelsrecht, obgleich durch unzweckmahlge Beschran- 
kung des Gewohnheltsrechts in seiner Entwickelung gehemmt, hat in sei- 
nen Grundlagen, abgesehen von seiner Ausfuhrlichkett und seinen polizei- 
lichen Vestimmungen in einzelnen Materlen und selnen Luckcn in ande- 
ren, doch Vieles mit dem gemelnen und Hamburglschen HandelSrechte ge- 
mein, und hat ein zu groheS Gtltigkeitsgebict , um nicht eine andere Be- 
rucksichtigung als die, welche der Entwurf ihm zu Theil werden lieh, ge- 
bleterisch verlangen zu durfen. Das Hamburgische HandelSgerlcht ist daS 
erste und alteste deutsche Handelsgericht (von den alteren Mest-, Wechsel- 
und AdmlralitatSgertchten und derglelchen wird hler naturllch abgesehen), 
und hat in seiner reichen, durchgebildeten Praris bereits fur vlele Ver- 
haltnisse feste Grundlagen gelegt. 

4) Die wichtigen Hamburger Rechtssachen kommen wegen deS in 
Hamburg geltenden GrundsaheS, dah zwcl gleichformige Sentenzen Rechts-, 
kraft bilden, selten an das Oberappellationsgericht. 



362 Brlnckmann, Entwurf eineS allgcmelnen 

Leben selbft, in ber Praris ber Unter- unb Mittelgerichte 
wirb man sich berselben vorzugsweise bemdchtigen konnen^). 

Die Zusammensetzung ber Kommiffion veranlahte nun, 
bah bas Meiste, was ihr uns vorgelegter Entwurf bringt, 
weber fur ein Hanbelsgesetz unserer Zcit, noch insbefonbere 
fur ein beutsches Hanbelsgesetz sich eignet unb ben Beburf- 
nissen entspricht. Ueberall in bem Entwurse erblickt man 
im Wesentlichen nur bas mangelhafte franzosifche Recht unb 
Aeuherungen bes Polizeistaates. Unb folches Recht sollte an 
bie Stelle bes freieren beutschen Hanbelsrechts treten, wel- 
ches sich im Geiste bes Hanbelsstanbes erzeugte unb aus sich 
felbst entwickelte? Hier kann auch keine weitere Berathung 
fiber ben Entwurs mit anberen Rechtsgelehrten unb Kauf- 
leuten, wie sie bie Denkschrift ber Kommission an bas Reichs- 
justizministerium in Aussicht stellt, Abhulfe gewdhren. Es 
mutz ein ganz anberer Gesetzentwurf zur Vorlage geschaffen 
werben. Der beabsichtigten groheren Kommiffion lonnte man 
ebensogut gerabezu ben Code de commerce zur Berathung 
unb Abdnberung vorlegen, wie biesen Entwurf. Fleih unb 
Geschick bei ber Arbeit kann man ber Kommiffion nicht ab- 
fprechen, aber ihre Arbeit erscheint als unbrauchbar, well sie, 
statt bas im Bewuhtsein bes Hanbelsftanbes lebenbe, in ber 
Gewohnheit, es zu befolgen, erkennbare Recht in gesetzliche 
Normen zu bringen, ein Aggregat aus fremben Gesetzbu- 
chern unb eigenen Meinungen gibt. Wir werben suchen, 
bieses ndher zu begrunben, unb beginnen, inbem wir bem 
Entwurfe Theil fur Theil folgen, mit 

dem ersten Titel: 
Von ben Kaufleuten unb Hanbelsgeschaften. 

Ehe wir in ben Detail ber einzelnen Paragraphen bes- 
selben eingehen, mussen wir unter Beziehung auf bie Ein- 

5) Vergl. uber Erkenntnist unb Anwenbung bes GewohnheitSrechts 
bet ben Hanbelsgerichten : C. H. L. Brtnckmann, bas GewohnhrltS- 
recht. Helbelberg 1847. S. 3, 56 unb 69. 
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leitung ber Motive zu biefem Titel vor allem bie ©runb- 
ansicht, von welcher bei ihm ausgegangen ist, ndmlich, ,,bah, 
von einzelnen wenigen Fallen abgefehen, ber gewerbliche Be- 
trieb es fei, butch welchen ein Gefchdft ein Hanbelsgeschdft 
werbe", als unrichtig bezeichnen. Das Merkmal ,,gewerbs- 
mdhiger Betrieb" gehott nicht in ben Begriff irgenb eines 
Gefchdsts ober einer Hanblung, wohl aber in ben Begriff 
ber Perfonen, welche burch regelmdhige ober kontinuirliche 
Verrichtung gewisser Hanblungen qualisizirt werben. Ein 
Gefchdft ist burch feine Natur ein Hanbelsgefchdft, nicht 
aber burch feinen gewerbsmdhigen Betrieb. Hohere Ruck- 
sicht ober legislatorifche Willkur kann zwar fur gewisse Ge- 
fchdfte unb Hanblungen, welche ihrer Natur nach nicht bent 
Hanbelsbetriebe angehoren, bestimmen, batz auch sie nach bem 
Hanbelsgefetze unb burch Hanbelsgerichte , falls folche vor- 
hanben sinb, beurtheilt werben follen; sie kann ihnen aber 
me bie Eigenfchaft einer Hanbelsfache geben, wenn sie folche 
nicht fchon an sich haben. 

Abgefehen hiervon, fcheint es uns verwerflich, sich - 
wie theilweise ber Code de commerce unb in bem Veftre- 
ben, auf beffen Boben zu bleiben unb sich auszubreiten, ber 
Entwurf - vorzugsweife an Perfonlichkeiten zu hdngen, 
unb grohentheils nach ihnen basjenige zu bestimmen, was 
nach Hanbelsrecht entfchieben werben folle. Das Hanbels- 
recht ist nicht bas Recht einer bestimmten, burch gleiche ober 
ineinanber greifenbe Befchdstigung verbunbenen Personen- 
klasse, ber Hanbelsleute "), fonbern ein fur beftimmte Rechts- 
gefchdfte unb Verhdltnisse geltenbes Recht; nicht fiber Kauf- 
leute unb beren Rechtsverhdltnisse, fonberu fiber Hanbels-Ge- 
fchdfte unb Verhdltnisse foll nach ihm geurtheilt werben. 

Die Bemfihung bes Entwurfes, feftzustellen, wer als 
Hanbelsmann angesehen werben soll, unb hauptsdchlich hier- 
nach zu bestimmen, was ein Hanbelsgefchdft ift, entbehrt mil- 

6) Wir ziehen mlt dem wurtemberglschen Entwurfe diese umfaffen- 
dere Bezeichnung dem Ausdrucke ^Kaufmann" vor. 
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hin nach unserer Ansicht jebes inneren ©runbes. Es ift 
nur zu bestimmen, weld)e ©eschdfte Hanbelsgeschdste, welche 
Rechtsverhdltnisse Hanbelsverhdltntsse sinb unb nach Hanbrls- 
recht beurtheilt werben sollen. Kein ©eschdst wirb baburch 
ein Hanbelsgeschdft, well es gewerbsmdhig geschlossen wurbe 
ober weil Hanbelsleute es schlossen. Nur im Zwejfel, 
wenn bie Natur eines Ncchtsverhdltnt'sses es nicht beutlich 
als Hanbelsverhdltnist erkennen ldstt, barf bte personltche Ei- 
genschaft ber Litiganten als Hanbelsleute berucksichtigt wer- 
ben, wie es z. B. bte Hamburgische Hanbelsgert'chtsorbnung 
Art. 10 thut, welche bei Verbinblichkeiten zwischen Kaufleu- 
ten, Detailhdnblern unb Banquiers im zweiselhaften Falle prd- 
sumirt, bah solche aus Hanbelsgeschdften herriihren. Allen- 
falls kdnnte man attch weiter als bie Hamb. Hanbelsgerichts- 
orbnung gehen, unb mit ber Bremer Hanbelsgerid)tsorbnung 
§. 1 9 beftimmen, ,,bah wenn beibe Parteien bem Hanbels- 
stanbe angehdren, anzunehmen sei, batz thre Streitigkeiten 
aus Hanbelsgeschdften herriihren, so fern nicht bas ©e- 
gentheil klar vorliege"'). Hierbet wurbe man bann 
jeboch nicht, wie biese Hanbelsgerichtsorbnungen, auf bie Ei- 
genschaft beiber Kontrahenten, sonbern nur auf bie Eigen- 
schaft besjenigen von ihnen zu sehen haben, gegen ben aus 
einem Geschdfte als aus einem Hanbelsgeschdste geklagt wirb. 

Darliber, wie bie Eigenschaft eines Hanbelsmannes fur 
ben Zweifelsfall festzustellen sein mochte, werben wir weiter 
unten reben. 

Die Motive meinen, ber Unbeftimmtheit bes Vegriffes 
,,Hanbelsgeschdft" burch bte ©runbansicht, von welcher bei 
biesem Titel ausgegangen tst, abzuhelfen unb baburch bie 
hdufigen Kompetenzftreitigleiten zu entfernen. Diese Mei- 
nung erscheint uns als grunblos. Die hdusigen Kompetenz- 
streitigkeiten unter bem franzbsischen Rechte haben ihre Ur- 
sache besonbers barin, batz es bie Eigenschaft mancher Sachen 
von Perstnlichkeiten, namentlich aber, bast es bie Wirkun- 

7) Vergl. hieruber unsere Bemerkungen zu Art. 5 des Vntwurfes. 
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gen ber Verbinblichkeiten wesentlich von ber kaufmdnnischen 
Eigenschaft bes Verpstichteten abhdngig macht. Bei bem Ham- 
burgifchen Hanbelsgerichte bagegen, wo wefentlich nur bie 
Eigenschaft ber ©ache bie Kompetenz bestimmt unb bie Wir- 
kungen ber erkannten handelsrechtlichen Verbinblichkeiten leine 
anbere als bie ber zivilrechtlichen Verbinblichkeiten iiberhaupt 
sinb, kommen nur felten Kompetenzstreitigkeiten vor unb in 
biefen Fallen hanbelte es sich bisher meistens um bie in 
Art. < 0 ber Hamb. Hanbelsgerichtsorbnung erwdhnten Wech- 
fel nicht wechselfdhiger Personen, also eben um bie Persbn- 
lichkeit bes Verpflichteten. 

Die Kompetenzstreitigkeiten werben wahrlich nicht baburch 
entfernt ober verminbert werben, wenn man von bem ge- 
werbSmdhigen Betriebe gewisser Gelchdfte bie Eigenschaft ber 
Geschdfte unb zugleich ber Person abhdngig macht ; man wirb 
vielmehr solche ©treitigkeiten bebeutenb vermehren unb sie zu 
einem unerhbrten Umfange anwachsen lassen, namentlich wenn 
man fur bie Vollftreckung ber Ertenntnisse gegen Hanbels- 
leute, wle ber Entwurf beabsichttgt, strengere Mahregeln als 
gegen anbere Personen gelten ldtzt. Wenn allgemeine Bestim- 
mungen barllber bestehen, welche Rechtssachen threr Natur nach 
als Hanbelssachen angesehen werben sollen, so wirb biefe Na- 
tur regelmdhig leicht erkennbar fein unb bas richterliche Er- 
messen rasch zu einer bestimmten Prans in etwaigen zwei- 
felhaften Fdllen fuhren; wenn aber bie Eigenfchaft einer 
©ache als Hanbelsfache in vielen Fdllen erst bavon abhdngt, 
ob eine Partei gewisse Gefchdfte gewerbsmdhig betreibt, fo 
wirb Raum zu vielen Weiterungen unb Chikanen fein, bis 
ber gewerbsmdhige Betrieb bes Geschdfts unb bie kaufmdn- 
nische Persbnlichkeit ber Partei feftgeftellt sinb. 

Nach ber Theorie bes Entwurfes wurben liberbies eine 
Menge wirklicher Hanbelssachen nicht als solche qualisicirt 
werben, z. B. wenn ein Nichthanbelsmann, etwa ein Arzt, 
bie ©pebition einer Kiste Bucher besorgt. 

Wenn itbrigens Ersahrung Ctwas flir ober gegen bie 
Zweckmdhigleit ber franzbsischen Beftimmungen iiber bas, was 
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Hanbelssache ist, entfcheibet, so mag gegen ben Boben, auf 
welchem sich ber Entwurf ausbreitet, in Beziehung auf beut- 
fchen Hanbel bie Hamburgifche Erfahrung angezogen werben. 
Hamburg wurbe bekanntlich 1811 bem franzosifchen Neiche 
einverleibt unb bem franzosifchen Rechte unterworfen. Es 
bekam ein Hanbelsgericht nach franzosifchen ©runbfdtzen. Nach 
bem Aufhoren ber franzosischen Herrfchaft errichtete man 
1815 unter Benuhung ber gemachten Erfahrungen bas jetzt 
bestehenbe Hanbelsgericht, bei bessen Kompetenzbestimmungen 
man von bem Anknupfen bes Code de commerce an bie Per- 
fonen ber Litiganten abwich unb wefentlich nur bie Natur ber 
Rechtsfachen entfcheiben liep. Diefe Bestimmungen haben, wie 
bereits erwdhnt, wenig Kompetenzftreitigkeiten aufkommen las- 
fen, unb sich als fo zweckmdpig bewdhrt, bap bie Bremische 
Hanbelsgerichtsorbnung sie ihren Kompetenzbeftimmungen zum 
©runbe legte8). Der Entwurf aber ldpt biefe beutschen Er- 
fahrungen bei Seite liegen unb will uns mit Bestimmun- 
gen, welche auf einer erweiterten franzosifchen Grunblage er- 
richtet sinb, erperimentiren lassen! 

Abgefehen enblich aber bavon, bap ber Grunbsatz bes 
Entwurfes, bap bie meisten ©efchafte erst burch ben gewerb- 
lichen Betrieb Hanbelsgefchdfte werben, bap also, wenn bie 
perfonliche Eigenfchaft einer Person burch ben gewerbsmd- 
pigen Betrieb beftimmt worben ift, nach bieser erst bie Ei- 
genfchaft bes Gefchdftes bestimmt werbe, unrichtig ist unb 
Kompetenzstreitigkeiten vermchren unb nicht verminbern wurbe, 
unb abgefehen bavon, bap unfere Zeit ldngst uber bie An- 
schauungsweife ber Kommission, eine (^obenbrein von ihr 
sehr weit unb fchwankenb gegriffene) Abgrenzung ber Han- 
belsgewerbe unb ©ewerbsleute zu firiren, hinaus ist, fo ift 
uberhaupt kein irgenb echeblicher Nutzen einer folchen Fest- 
ftellung einzufehen. Der einzige Nutzen ift, wie bereits an- 
gefuhrt wurbe, im Zweifelsfalle fiber bie Natur eines Rechts- 

8) S. den Berlcht der Bremlschen Deputation wegen Enichtung ei- 
nes Handelsgerichts S. 7. 
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vevhdltnisses vovhanben. Fuv biefen Fall ubevlasse man, 
wenn sich ein Stveit bavubev entfpinnt, ob 3emanb als 
Hanbelsmann erscheine, bie Entsd)eibung ben Gevichten. 

Das Gefetz foll nid)t fkrupuleuse bestimmen, untev wel- 
chen Vevhdltniffen 3emanb als Hanbelsmann anzusehen ist. 
©olche Beftimmungen will bev fveie Geist bes Hanbels un- 
fevev 3eit nid)t. Niemanb bvaud)t im Hanbelsverkehve fo 
buvch Vovfchviften gesichevt zu wevben, urn aus bem Gefetz- 
buche nad)weiscn zu konnen, bah fein Kontvahent ein Han- 
belsmann fei. Wo zuv gewevbsmdhigen Betreibung von 
Hanbelsgeschdften eine Erlaubnitz bev Obrigkeit, bev Eintvitt 
in eine 3nnung, Einzeichnung in eine Hanbelsmatrikel obev 
devgleichen nothwenbig sinb, ba werben folche leiten; unb 
wo bieses nicht bev Fall ist, ba wivb bas Auftveten einev 
Person bem Publikum gegenubev burch 3irtulave, Abvehkav- 
ten, offentliche Anzeigen, Angaben bes Abrehbuches, Anfchldge 
an ihvev Wohnung, ihvem Komptoiv obev Laben leicht ihre 
hanbelsmdnnifche Eigenfchaft nachweifen unb begvunben. 3e- 
manb, bev wahrhaft Hanbelsgefchdfte als Gewevbe betveibt, 
wivb in ben feltenen 3weifelsfdllen , wo bie kausmdnnifche 
Eigenfchaft eines Kontvahenten in Frage kommt, fchwevlich 
folche Cigenfchaft in Abvebe stellen, obev wenn ev es thut, 
ohne Erfolg ben Nachweifungen seines Gegnevs unb bem 
Gevichte gegenubev. Dem vichterlichen Enneffen must hiev 
bie Entfcheibung, aus welche wiv noch ad Art. 1 zuvuck- 
kommen wevben, ilbevlaffen bleiben, wie ja auch nach ©.14 
bev Motive gefchehen foll, wenn es sich fragt, ob 3emanb 
als Hanbwevkev obev Hanbavbeitev , obev abev als Fabvi- 
kant anzusehen ist. (©. auch S. 19 bev Motive.) Wiv 
sehen keinen Gvunb, ben Richtev in bem einen Falle buvch 
positive Vovschn'ften einzuengen, in bem anbevn Alles feinem 
Evmessen anheimzustellen. Unb auch von bem ©tanbpunkte 
bes Entwuvses aus konnen wiv in jenem Falle bie Einen- 
gung bes Richtevs urn so wenigev gevechtfevtigt finben, als 
man ihm in bev wichtigen Entscheibung ubev bie Wahvheit 
obev Unwahvheit bev Thatsachen, von benen bev ©ieg obev 

Archiv f. d. civil. Praxis. XXXII. Bd. 3. Heft. 25 
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bas Unterliegen abhdngt, im zweiten Titel einen gar wei- 
ten ©pielraum lassen unb Alles auf seine Ueberjeugung 
stellen will. 

Wurbe bie Wechselfdhigkeit noch beschrdnkt fein, fo wurbe 
man Grunb haben, fcharse Regeln zu geben, nach welchen 
Iemanb als Hanbelsmann gelte unb als solcher wechselfd- 
hig feu Diefer Grunb fdllt aber bekanntlich in Folge ber 
beutfchen Wechselorbnung weg. Die Motive glauben in- 
bessen noch anbere Grunbe fur ihre Ansicht zu haben, in- 
bem sie S. 5 sagen: ,,bie praktische Vebeutung bes Han- 
belsgewerbes fowie ber Hanbelsgefchdfte besteht besonbers 
barin, bag ber Personalarrest stattsinbet, bag fur bie aus 
Hanbelsgefchdften herruhrenben Streitigkeiten bas Hanbels- 
gericht kompetent ist, unb bag bieselben nach bem Hanbels- 
rechte, also bem gegenwdrtigen Hanbelsgesetzbuche (bem Ent- 
wurfe) ;u entfcheiben sinb"9). In ber Anfuhrung bes er- 
ften Grunbes (bie beiben anbern sinb barin gegeben, bag 
Hanbelsgesetzbuch unb Hanbelsgerichte fur bie Hanbelssachen 
gefchaffen werben) zeigt bie Kommiffion, bag ihr hier nur 
franzisische Rechtsansichten vorschweben, unb sie bie beutschen 
mit ober ohne Absicht ignorirt. Bekanntlich gestattet ber 
gemeine beutsche (livilprozeg keine Personalhaft als Voll- 
streckungsmittel. Die beutsche Territorialgesetzgebung war 
zwar geraume Zeit im Allgemeinen bem ©chulbarreste 
gtlnstig; allein wo bieses ber Fall war, wurbe er in fast 
allen ©chulbsachen, nicht aber blog in Hanbelssachen zuge- 
lassen. Abgesehen von bem allgemeiner zugelassenen Perso- 
nalarrest in Wechselsachen"), ist ber Personalarreft als be- 

9) Wir fasten dlesen Sah ft auf, als solle er Grunde str die ge- 
sehllche Feststellung desjenlgen, was Handelsgewerbe u. s. w. set, geben. 
Die praktische Bedeutung der Handelsgewerbe und HandelSgeschafte ist 
doch wahrllch nlcht in der Bestlmmung, nach welchem Gesetze und durch 
welches Gericht sie zu beurthellen find, und in den Folgen der Nichter- 
fullung von Handelsverbindlichteiten enthalten. 

10) Die lange verbreitet gewesene irrige Anficht, dah in ihm das 
Wesen der Wechselverbindlichkeit liege, lleh thn auftommen. Durch die 
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sonbetes Erekutionsmittel wegen erkanntet Hanbels- 
fchulb gegen Kanfleute in Dentfchlanb allgemein nicht zu- 
lasfig^), inbem in jenen Orten, wo Perfonalarrest als 
Vollstreckungsmittel stattfinbet, bie Hanbelssachen nur unter 
bie Regel fallen, welche ben Schulbarrest gestattet. Eine prak- 
tische Bebentung haben Hanbelsverbinblichkeiten in Deutfch- 
lanb also nicht baburch, bah fie ben Perfonalartest nach sich 
ziehen. In Franlreich bagegen ist eine folche zufolge Oode 
civil 2072. unb Tit. II. de la loi du 15. Germinal an 
VI. relative a la contrainte par corps vorhanben. Die- 
ses ftanzosische Recht fehen bie Hetren aus ben Rheinlan- 
ben fut beutsches Recht an; von biefem fremben Rechte 
gehen fie bei ihtet Legislation aus, unb biefes zu einet 
Zeit, in welchet bie neuere beutfche Gesetzgebung zum gro^- 
ten Theile sich hinfichtlich bes Schulbatreftes bem gemeinen 
beutfchen Ptozehrechte anschlieht unb bie allgemeine Stimme 
sich gegen bie Zulassigteit unb ben Nutzen bes Perfonal- 
atteftes als Vollstteckungsmittel auf bas Unvetkennbarste 
ausfpticht")! 

Wlltbe abet wirklich, wie boch nicht bet Fall ist, eine 
besonbete Petfonalhaft silt Vetbinblichkeiten bet Hanbelsleute 
auS HanbelsgeMften in Deutschlanb bestehen, so kdnnte 
bieses nicht zu einet Ausbehnung bed Begtiffs von Han- 
beldgewetben, wie bet Entwutf fie vetsucht, betechtigen, son- 
betn milhte zu einet Einschtiinkung betselben sichten, bamit 
nicht Petsonen, welche sich es nie einfallen liehen, batz sie 
ald Hanbeldleute anzufehen feien, ungetechtet Weife untet 
bie Hstten bed Gesehed fallen, unb ba bet angebliche Gtunb, 
Vetmehtung bed Ktebitd, von Iebem, bet bie beutschen Han- 

deutsche Wechselordnung ist er in Deutschland allgemeln geworden. Wlr 
sehen aber selbst bet Wechfelschulden nlcht seine Nothwendigkeit ein. 

11) Zulafflg ist er, abgesehen von den Provtnzen, wo franzosisches 
Recht gilt, wohl nur in Leipzig. 

12) Slehe daruber Mtttermater im Archiv fur clvllist. Prarls, 
Bd. 14. S. 124 ff., S. 248 ff., und Bd. 26. S. 456-464. 

25" 
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belsverhdltnisse, fo wie sie wirklich sinb, kennt, fur unwahr 
erkldrt werben wirb"). 

So viel fiber bie in ber Einleitung ber Motive zu 
biefem Titel ausgesprochene ©runbansicht unb beren Aus- 
filhrung. Wir beginnen nun bei bem Art. I. Bevor wir 
jeboch bessen einzelne ©dye wurbigen, burfen wir fur un- 
fere Beurtheilung berfelben noch baraus hinweisen, bap es 
ldngst oft genug hervorgehoben unb anerkannt worben ift, 
bap bie franzosifche Legislation unb Iurisprubenz ben Ve- 
griff ber Hanbelsgefd)dfte unb bes Hanbelsmannes auf eine 
nicht zu rechtsertigenbe Weise ausgebehnt haben, fo bap eine 
Menge von Geschdften als Hanbelsgeschdfte angefehen wer- 
ben, bei benen bie Kontrahenten nicht an ein Hanbelsge- 
fchdft bachten, unb Personen als Hanbelsleute behanbelt wer- 
ben, welchen es nicht im Entfernteften ahnete, bap sie als 
folche betrachtet werben konnten ; ferner, bap bie franzosifchen 
Grunbfdtze, nach welchen bestimmt wirb, ob ein Gefchdft 
ein Hanbelsgefchdft ober Iemanb ein Hanbelsmann fei, fo 
fchwankenb sinb, bap baburch viele ©treitigkeiten entstehen. 
©leiche unb dhnliche ©runbfdtze sinb biejenigen, welche bie 
Kommission aus Vorliebe fur franzosifches Recht auf beut- 
fchen Boben verpstanzen will. Wir bagegen wunschen, bie 
Red)tsverhdltnisse, welche nach bem Hanbelsgesetzbuche") zu 
beurtheilen sinb, unabhdngig vom gewerbsmdpigen 
Betrieb unb von ben Perfonen in bestimmte Kate- 
gorien gebracht zu fehen, wobei benn manche ©efchdfte ben 
gegenwdrtigen Verhdltnissen unb Beburfnissen bes Hanbels- 

12) So auch in Frankrelch. Slehe die Aeusierung La ft tie's im 
Archtv fur civllist. PrariS Bd. 14. S. 263. 

13) Wlr vermelden den Zusatz : ,,uber welche die Handelsgerichte zu 
urthellen haben", well diese ntcht uberall sein werden und konnen, und 
well auch HandelSverhaltnisse durch eine Elnrede in dem gewohnlichen 
Clvllgerichtsstande geltend gemacht werden konnen, fur welchen Fall zu 
beftlmmen sein wird, ob solche, wenn eln zustandiges Handelsgerlcht 
vorhanden ist, an dieses verwiesen werden und die Clvtlsache so lange 
ruhen soll. 
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verkehrd entsprechenb ald Hanbeldgefchdfte anzusehen sinb, 
ohne bag gerabe berjenige, welcher sie regemdgtg zur Be- 
treibung seined ©ewerbed sd)liegt, babttrch ald Kaufmann 
qualisizirt wirb. Hierbei mugte bann, lebiglich urn im 
Zweifel uber bie Natur eined Rechtdverhdltniffed entfcheiben 
zu kbnnen, ein ben Anflchten ber Hanbeldwelt unb bed bur- 
gerlichen Lebend entspred)enber, mithin engerer Begriff bed 
Kauf- ober Hanbelsmanned, ald ber bed Entwnrfed, gege- 
ben werben, bei welchem bem richterlichen Ermeffen ein an- 
gemessener ©pielrattm zu lassen bliebe, wenn man ed nicht 
vorziehen sollte, statt ber Aufstellung eined Begriffed bed 
Hanbeldmanned blog audzufprechen , burch bie regelmdgige 
Betreibung ber unter bie eillzelnen Kategorien fallenben ©e- 
fchdfte werbe Niemanb fchlechthin ald Kaufmann qualisizirt; 
bad ©ericht habe tm Zweifel lebiglich nach feinem Ermef- 
fen zu bestimmen, ob Iemanb Hanbeldmann fei. Eine Be- 
stimmung wie bie letztcre erscheint bem Verkehre unferer Zeit 
wohl am angemessenften, zumal ba bei vielen ©ewerben krt'n 
sichered Kriterium fur ihre Hanbeldnatur zu geben mog- 
lich ift. 

Bei ber Prufung ber einzelnen Kategorien bed Art. I., 
nach welchen biefer bie Perfonen qualifizirt, werben wir un- 
serer Ansicht gemdg ganz von ben Perfonen abfehen unb bie 
Rechtdverhdltnisse unabhdngig unb fur stch betrachten. In- 
bem wir babei Vorschldge zu einer anberen Fassung ber 
©dhe machen, mussen wir audbriicklich bemerlen, bag folche 
keinedwegd maggebenbe Vorfchldge fur eine Faffung fein 
sollen, sondern wesentlich nttr zur Verbeutlichung unserer Kri- 
tik bienen follen. 

Der Art. I. bestimmt, bag Derjenige Kaufmann sei, 
welcher bie kategorirten ©eschdfte gewerbdmdgig betreibe. Nach 
unferer ©runbansicht wurbe an bie ©telle bed Einganged: 

,,Kaufmann ist, wer gewerbdmdgig 
i. bewegliche Sad)en kattft tt. f. w." 

etwa zu fetzen fein: ,Me ©treitigteiten , welche in Han- 
beldverhdltnissen ihren Grunb haben ober sich unmittelbar 
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baraus beziehen, sinb nach biefem Hanbelsgefehbttche ^) zu 
beurtheilen^). Zu ben Hanbelsgefchdften werben nament- 
lich gerechnet ber Kaus u. f. w." 

Der ©atz 1 bes Nrtikels lautet: 
,,Kausmann ist, wer gewerbsmdhig bewegliche ©achen 

kauft ober in anberer Weife anfchafft unb sie, so wie sie sinb 
ober verarbeitet, verduhert ober vermiethet"; 

,,es ist gleich, ob bie Anfchaffung ber Verduherung ober 
Vermiethung vorausgeht ober nachfolgt." 

Man kann in biefem ©atze zwar gerne bie Bezeichnung 
,,bewegliche ©achen" fur bie Hanbelsgegenstdnbe gelten laf- 
fen; uns fcheint aber in einem Hanbelsgefetzbuche fiir sie 
bie bem Hanbel angehVrige Vezeichnung ,,Waare" passen- 
ber, unter welcher belanntlich jeber im Hanbeloumfatze be- 
finbliche bewegliche Gegenstanb, er moge ein Probukt ber 
Natur ober Kunst fein, verstanben wirb. Wo im Leben 
ober in ber Wissenschaft bestimmte Vegriffe mit gewiffen 
gebrduchlichen Morten verbunben sinb, ba must man biefe 
in einem Gefetzbuche beibehalten unb nicht zur Belehrttng 
etwaiger Unwissenben anbere Worte wdhlen"). Urn urn- 
faffenber beutlich zu fein, kann man allenfalls mit ber Ham- 

15) Wir erwarten naturlich, dah das Gesehbuch auch das Gewohn- 
heitsrecht (die Handelsusanzen) beruckstchtige und demselben cine genu- 
gende Wirksamlelt und Kraft zugestehe, welche nlcht blosi, wle es in der 
Einlettung zum preust. Landrechte §. 4 und in dem Gutachten deS fran- 
zofischen Staatsraths vom 13. (22.) Dezember 181l geschehen ist, auf 
daSjenlge beschrankt werden darf, fur welches das Gesehbuch kelne Be- 
sttmmungen enthalt. DaS Gewohnheltsrecht ist elne das positive Recht 
nicht bloh erganzende, sondern auch reinigende Kraft, welche eS frisch er- 
halt und nlcht veralten latzt. 

16) Vergl. Hamburg. Handelsgerlchtsordnung Art. 9 u. 10. Bre- 
mer Handelsgerlchtsordnung 8- l7. 

17) Dlese Anficht hegte auch mit Recht die deutsche (Lelpziger) Wech- 
selkonferenz gegen die Beftrebungen eines Mitgliedes, Fremdworte tn dem 
Wechfelgesetz! zu vermeiden. Siehe Prvtololl XXXII. 
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burger Hanbelggerichtsorbnung Art. 10 (Vergl. Code de 
comm. 632.) fagen ,/Erzeugnisse unb Waaren" ^). 

Eg heiht: kauft ober in anberer Weife anschafft, 
unb fie  verduhert ober vermiethet. Da wir 
bie Natur eineg ©efchdftg unb nicht ben gewerbsmdhigen Be- 
trieb entscheiben laffen, ob eg bem Hanbel angehort, fo 
wdhlen wir hier zuvorberst statt beg ,,unb sie verdutzert 
u. s. w." bag gewohnliche unb richtigere ,,um sie zu ver- 
duhern", welcheg ber Entwurf auch in Art. 7 bieseg Ti- 
telg hat , in welchem einzelne ©esd)dste unabhdngig von ben 
Personen fur Hanbelsgefchdfte erkldrt werben. Der Verkauf 
einer Waare, welche in ber Absicht beg Wieberverkaufeg ge- 
kauft worben war, ist, and) wenn eg gewerbgmdhig gefchlos- 
sen wirb, an slch kein Hanbelggeschdft. Der Begriff beg Han- 
belgkaufgesd)dfteg hdngt wesentlich ab von ber Absicht, in wel- 
cher ber Kauf geschlosscn wirb. Nur bie regelmdhig leicht 
erkennbare Absicht beg Kduferg, wieber zu verduhern, qua- 
lisizirt ben Verlauf alg Hanbelgverkauf. Eg ist also ber Ver- 
kauf beg Probuzenten, z. V. beg Lanbmanneg, an ben Kdu- 
fer zum Wiberverkanfe ein Hanbelggefd)dft, nid)t aber ber 
Verkauf ber zum Wieberverkaufe angeschafften Waaren an 
ben Konsumenten. So nur wirb nach unserer Ansicht bem 
Beburfnisse beg Hanbels Nechnung getragen. Der Ankdu- 
fer zum Wiebervertaufe must in Betreff ber ©eltenbmachung 
seiner Nechte gegen ben Verkdufer nach benselben ©esetzen be- 
urtheilt werben, nad) welchen seine Psiichten gegen ben Ver- 
kdufer beurtheilt werben. Dasselbe ist bei bem Verkdufer an 
ben Konfumenten ber Fall ; hier wirb bag ©eschdft hinsicht- 
lich beiber Kontrahenten nicht nach Hanbelgrecht beurtheilt, 
weil kein Hanbelggeschdft vorliegt. 

Da eg nun hiernach nicht auf bie Absicht beim Ver- 

18) Die Bremer Handelsgerichtsordnung wollte hler die Hamburger 
verbeffern, und wahlte die zu enge Bezeichnung ,,Stoffc", welche vlele 
Waaren nlcht umfaht, z. B. Schlachtvieh, Pferde. Das preuh. Land- 
recht II. 8. §. 475. bezelchnet unserer Fassung entfprechender ,,Waaren 
und Wechfel" als Gegenstande des Handels. 
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kaufe anldmmt, fo sinb bie von ben Motiven zu Art. 7 
(©. 2? u. 28) aufgeworfene Frage unb gedusterten Be- 
benken nicht zu beachten. 

Es heiht: wer kauft ober in anberer Weife an* 
fchasft. 

Wir wurben gegen biefe weite Fassung zur Bezeichnung 
ber Vertrdge, burch welche Waare in ben Hanbel kbmmt, 
nichts Erhebliches einzuwenben haben, wenn nicht nach ben 
Motiven S. 8 unter biefes ,,in anberer Weife an* 
fchafft" Vertrdge fallen follten, welche theils in anbere 
Kategorien gehoren, wie z. B. bas Manbat bes Verkauss- 
kommissionairs, bas Darleihen ciner Waare, urn biefelbe in 
bemfelben Maste unb berfelben Art wieber zuruck zu empsan- 
gen ; theils gar nicht als Hanbelsgefchdfte angefehen werben 
konnen, wie z. B. wenn ein Lohnkutfcher (ber obenbarein 
von bem Entwurf als Kaufmann angefehen wirb), einen 
zu vermiethenben Wagen von einem anberen miethet ober 
unentgelblich geliehen erhdlt. 

Der Fehler bes franzvsifchen Nechtes, Gefchdfte, welche 
auch nicht im Entserntesten mit bem Hanbel in Gemeinfchaft 
stehen, unter bas Hanbelsgefehbuch unb vor bie Hanbelsge- 
richte zu ziehen, iritt in ben hier wieberholten Veifpielen ber 
Motive recht beutlich hervor. Ein Hanbelsgefetzbuch foll 
ben Beburfnissen bes Hanbels im weitesten Umfange genu- 
gen, nicht aber alle moglichen Rechtsgefchdfte unter sich zie* 
hen; benn baburch kann bas Intereffe bes Hanbels nur lei* 
ben, unb wenn kein anberer Grunb bagegen wdre, fo wurbe 
ber eine genligen: ,,Die Hanbelsgerichte werben mit Nicht- 
hanbelsfachen fo uberhduft, bast bie fchleunige Verhanblung 
ber Hanbelssachen baburch versehlt wirb." 

Wenn fur folche ©achen, wie sie ber Entwurs nach 
feinem franzosifchen Vorbilbe in fein Gebiet zieht, anbere 
Gefetze unb ein anberes Verfahren als bas bisherige er- 
forberlich sinb, fo schaffe man folche, ziehe aber nicht bie 
Sachen in ein ihnen frembes Gebiet hinuber. 

Urn bie Gesahren, mit welchen nach ben Motiven bas 
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,,in anberer Weise anschafft" bes vorliegenben Entwurfes 
bebrohet, zu vermeiben, wdhlen wir bie Angabe bes einzi- 
gen, bem Hanbelskanfe zn asst'milirenben Geschdstes, ndm- 
lich bes Tansches. 

Es heiht fewer: verduhert ober vermiethet. 
Obgleich ber Kauf ober Eintansch von ©achen, um sie 

zn vermiethen, strenge genommen kein Hanbelsgeschdft ist, 
so wollen wir boch zngeben, bah er als solches angesehen 
werbe. Der Kdufer will mit ber ©ache gewinnen, unb 
bie Anwenbnng bes Hanbelsgesetzes auf solchen Kaufhanbel 
ist insofern im Interesse bes Verkehrs, als anch bcr Ver- 
ldufcr hier eher an einen Hanbelsverkauf als an eincn Ver- 
kauf in ber letzten Hanb an ben Konsmnenten bcnken wirb. 

Die Miethe von ©achen zur Wiebervermiethung konnen 
wir, wie bereits ztt ben Worten ,,in anberer Weise 
anschafft" bemerkt wurbe, burchaus nicht ben Hanbels- 
geschdften gleichstellen nnb thre Beurtheilnng nach bem Han- 
belsgesetzbuche gutheihen ^). Wobin wurbe es fuhren, wenn 
bie Hanbelsgerichte uber ©treitigkeiten urtheilen muhten, 
welche etwa baraus entftehen, bah ein Pferbeverleiher bem 
anbern ein Pferv, ein Eseltreiber bem anbern einen Esel, 
ein Karrenschieber bem anbern seinen Karren vermiethct hat? 
Die Miethe ift ein allgemein privatrechtlicher , nicht aber 
hanbelsrechtlicher Vertrag. Die Absicht bes Miethers, wie- 
ber zu vermiethen, kann solchen nicht ben Hanbelsvertrdgen 
afftmiliren ober ihm gar bie Natur eines Hanbelsgeschdftes 
verleihen. Anders ist es bei bem Kaufe einer ©ache, um 
sie zu vermiethen. Hier ldht sich ber Vertrag eben als 
Kauf, um Gewinn baraus zu ziehen, als Han- 
belsvertrag betrachten. 

Die Ansicht bes Entwurfes (Motive, ©. 10), bah 
ber Ankauf von Immobilien zur Wieberverduherttng nicht 

19) Von der Mlethe von Schlffcn, z. V. en liloo, um sic en eu- 
cillolte wieder zu vermlethen, sehcn wlr hier ab, da fie zu dem vom Ent- 
wurfe noch auSgeschlossenen Seerechte gehort. 
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fur ein Hanbelsgefchdft zu achten sei, theilen wir aus wich- 
tigen, auch in ben Motiven angebeuteten, aus ber Evfah- 
rung genommenen Grunben^). Dagegen aber sinb wir 
entgegen ben Motiven ©.11 ber Meinung, bah bie An- 
fchaffung beweglicher ©achen, um sie, nachbem sie zu einer 
unbeweglichen ©ache verarbeitet sinb, in bieser Gestalt zu 
verduhern, als Hanbelsgefchdft anzufehen fei. Der Hanbel 
mit Baumaterialien bilbet einen nicht unbebeutenben Han- 
belszweig, unb bas Gefchdft wirb, wenn sie in bie Hdnbe 
ber Baugewerksleute ubergehen, regelmdhig nach Kaufmanns- 
gebrauch gefchlossen. Nicht bie Vevdusterung einer unbeweg- 
lid)en ©ache ist hier mafigebenb, fonbevn ber Ankauf einer 
beweglichen ©ache (einer Waare), um sie vevarbeitet zu 
verduhern, bilbet hier bas Kvitevium bes Hanbelsgefd)dfts. 
In welcher Form bie Wiebevverdusterug ber gekauften Ma- 
terialien bereinst vorgenommen wivb, ist auf bie Charak- 
terisirung ihres Ankaufes als Hanbelsankaufes ohne Ein- 
fluh; ebenso, bah bie beabsichtigte Wieberverduherung kein 
Hanbelsgefchdft ist, wie ja auch bev Kauf bes Detailisten 
nicht baburch feine Hanbelsnatur verliert, well mit bem 
Konsumenten, an ben verkauft wirb, kein Hanbelsgefchdft 
gefchlossen wirb. 

Das Hamburgifche Hanbelsgericht behanbelt biefem ge- 
mdst ben Ankauf von Baumatevialien burch Baugewerbs- 
leute alS Hanbelsgefchdft. Es wurbe auch fine fonberbare 
Intonfequenz fein, wenn bie Holzankduse bes ©chreiners, 
ber Mobilien vevfertigt, Hanbelsgefchdfte wdren, nicht aber 
bie bes Zimmermanns, ber bas Holz zum Hausbau benutzt, 
ober bes Schreiners, ber es zum Treppenbau verwenbet. 

Uebrigens berechnet ber Bauarbeiter auch oft, nament- 
lich bei Ausbesserungen , bie von ihm gelieferten unb ver- 
arbeiteten Materialien besonbers , z. V. bie Zahl ber Zie- 
geln unb bie Menge bes Kalkes; biefer vertauft bann bie 
Materialien als Zuthaten seiner Arbeit. 

20) Auch die Wurtemb. Motive S. !9 find dlefer Ansicht. 
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Der ©atz 1 bes Art. 1 wurbe nun nach unseren obi- 
gen Bemerkungen uber benfelben etwa fo tauten burftn: 

3u ben Hanbelsgefchdften werben gerechnet: 
1) Ieber Ankauf ober Eintaufch von Erzeugniffen unb 

Waaren, um sie, fo wie sie sinb ober verarbeitet unb 
in eine anbere Form allein ober mit anberen umge- 
schaffen, wieber zn verduhern ober zu vermiethen. 

Hierzu mochten wir noch folgenben 3ufatz vorfchlagen: 
ober zur Aufnahme ober Verpackung, Erhaltnng, Ver- 
befferung ober Verdnberung ber zur Wieberverduhe- 
rung ober zum Vermiethen bestimmten Sachen zu ver- 
wenben. 

Hierburch wnben alle irgenb beachtungswerthe ©runbe, 
welche ber Entwurf haben mochte, fo mancherlei ©ewerbe- 
treibenbe zu Hanbelsleuten zu stempeln unb nach biefer Ei- 
genfchaft ihre ©efchdfte fur Hanbelsgefchdste zn erkldren, 
erlebigt fein, inbem ber ©atz 1 in unferer Fassung mit 
bem 3ufatze wohl alle Kauf- unb Taufchgefchdftc, foweit 
folche nicht nnter anbere Artikel fallen, umfaht, wclche un- 
ter irgenb einem rechtfertigenben ©runb zu ben Handels- 
gefchdften gerechnet werben konnen, ohne bah besthalb Der- 
jenige, welcher sie gewerbsmdhig betreibt, als Hanbelsmann 
angefehen werben mutz. So sinb z. B. bie Cinkdufe, bie 
ber Restaurateur an ©emmeln, Butter unb Fleisch macht, 
unb in ber ©estalt von Nutterbrob unb Beefsteak wieber 
verduhert, Hanbelsgefchdfte; behgleichen bie Cinkdufe bes 
©chneibers, ©chuhmachers, Bierbrauers u. f. w. von sol- 
chen ©achen, welche sie in ihrem ©ewerbe verarbeiten; bie 
Einkdufe bes Pserbeverleihers von Pferben unb Fuller, bie 
Ankdufe von ©efdsten unb Emballage u. f. w. 

Dah ber ©ah: ,,es ist gleich, ob bie Anfchaffung ber 
Verdusterung unb Vermiethung vorausgeht ober nachfolgt", 
nach unferer Fassung liberstussig ist, bebarf keiner Ausfiih- 
rung. 

Der zweite ©atz bes vorliegenben Artikels fagt: 
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,,Kaufmann ist, wer gewerbsmdhig bie ihm zur Ver- 
arbeitung unb bemndchstigen 3uruckgabe eingelieferten ©a- 
chen verarbeiten ldstt"; 

,,ber gewlhnliche Hanbwerker ober Hanbarbeiter ist 
hierunter nicht begriffen." 

Wir schlagen an bessen ©telle etwa folgenben ©aft vor: 
3u ben Hanbelsgeschdften werben gerechnet: 

2) Die Bearbeitung ober Verarbeitung von Waaren fur 
einen Anbern zur bemndchstigen 3uruckgabe an ben- 
selben in berselben ober in verdnberter Form. 

Wir haben hier mit ben Motiven bie fabrikmdhig be- 
triebene ©ldtterei, Fdrberei, Druckerei unb bergleichen ©e- 
schdfte im Auge, welche nothwenbig zu ben Hanbelsgeschdf- 
ten zu rechnen sinb"). Die von uns gewdhlte Bezeichnung 
,,Waare" macht ben einschrdnkenben ©aft bes Entwurfes 
,,ber gewbhnliche Hanbwerker u. s. w." uberstussig. Das Wort 
,,Bearbeitung" fiigten wir hinzu, well viele ©eschdfte, z. B. 
bas Bleichen, ©ldtten, nicht wohl als Verarbeitung ber 
Waare erscheinen konnen. 

Der ©aft 3 bes Artikels bezeichnet als Kaufmann ben- 
jenigen, ber gewerbsmdstig 

,,in Staatspapieren, Aktien, Wechseln ober anberen 
©chulbpapieren ©eschdfte macht." 

Wir wurben ftatt bessen etwa sagen: 
3u ben Hanbelsgeschdften werben gerechnet: 

3) Alle Gelbwechslergeschdfte unb alle Geschdfte in ©elb, 
©taatspapieren, Aktien, Wechseln unb anbern Werth- 
papieren. 

Darlehen an Nichthanbelsleute unb auf Hypothe- 
ken in Immobilien sinb hierunter nicht begriffen. 

21) Dle aus ihnen entftehenden Streltiglelten , z. B. ob der Glat- 
ter dle lhm zur Zubereltung fur einen sudamerlkanischen Plah ubergcbene 
Lelnwand in der Art, wle fie dort verlangt wlrd, appretlrt hat, gehoren 
regelmahlg threm Wesen nach dem Handel an. 
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Gelbwechslergefchdfte sinb in manchen Orten, nament- 
lich an groheren Hanbelspldhen, von ben sogenannteu Ban- 
qlliergefchdften ganz getrennt. In Hamburg sinb fie unter 
bem Einflusse ber Girobank zum grohen Theile etwas An- 
teres, als was man gewohnlich barunter versteht, unb nd- 
hern sich bem, was man anberwdrts Banquiergeschdfte nennt, 
unter welchen bort vorzugsweife ©eschdfte in Wechfeln unb 
Staatspapieren verftanben werben. Der Hamburgische ©elb- 
wechsler ist theilweife Vermittler ber von bem Hanbels- 
manne am Orte selbst zu leistenben unb zu empfangen- 
ben Zahlungen, z. V. eingegangene ©elber werben ihm zu- 
gestellt, Wechfel werben ihm in Diskonto gegeben, Gelber 
von ihm entnommen, unb wenn ber Hanbelsmann kein 
eigenes Konto in ber Bank hat, bie Bankozahlungen an 
ihn zu leisten angewiesen ober burch ihn geleistet. Hier- 
burch ift er balb Schulbner, balb ©ldubiger seines Kon- 
trahenten. 

Wenn man nun bie einzelnen Geschdfte, welche, wenn 
sie vorzugsweise ©egenstanb eines gewerblichen Betriebes sinb, 
bas ©elbwechsel-, Wechsel- unb Banquiergeschdft bilben, fur 
sich unb unabhdngig kategoriren will, so kann eine blohe 
Umschreibung bes Sahes 3 bes Entwurfes nicht ausreichen, 
westhalb benn auch ber Entwurf nach Motiven S. 16 ei- 
nen Theil ber ©eschdfte, bas Einkassiren unb Zahlen fur 
ftembe Rechnung, unter einen besonbern Satz, ben Satz 4 
bieses Artikels, bringt, auf welchen wir gleich ndher einge- 
hen werben. Diese Geschdfte inbessen sinb, soweit sie Be- 
stanbtheil bes Banquiergewerbes sinb, mit ben anberen ©e- 
schdften besselben innig verbunben unb korresponbiren zum 
Theil mit ihnen, wehhalb sie gerabe von bem Stanbpunkte 
aus, ben ber Entwurf einnimmt, ndmlich bem bes gewerb- 
lichen Betriebes, am wenigsten in getrennte Kategorien 
gebracht werben konnen. Ueberbies ist fiir Einkassiren unb 
Zahlen fiir ftembe Rechnung keine besonbere Kategorie auf- 
zustellen, ba solches, soweit es bem Hanbelsverkeyre an- 
gehbrt, unter beftimmte Geschdftskategorieen fdllt, inbem bas 
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Manbat, welcheg ihm znm ©runbe liegt, auf etn Banquier-, 
ober Kommissiong-, ober Institorggeschdft gerichtet ist22). 

Wir glauben, biejenigen Geschdfte, welche in bent ©eft-, 
Wechsel- unb Werthpapieren-Vertehr vorkommen, in unserer 
Fassung so ziemlich erschopft zu haben. 

Unter ,,©eschdften in ©elb" verstehen wir auch bie 
kaufmdnnischen Darlehen unb bie sogenannten Depositogel- 
ber mit ober ohne Pfanb- unb ©chulbverschreibungen, nicht 
aber, wie ber ©chluh unsereg ©atzeg zeigt, solche Darle- 
hen, welche einem Hanbelgmann gegen Verpfanbung seiner 
Immobilien gegeben werben. Etn solches Darlehn ist, wenn 
auch ber Betrag in ben ©eschdftgbetrieb gebracht wirb, kein 
Hanbelggeschdft. Eg ist nach ben ©esetzen uber bag Hy- 
pothekenwesen, nub nicht nach Hanbelgrecht zu bettrtheilen. 

,,©eschdfte in Wechseln" ift in unserem ©atze, obgleich 
wir nicht bie Person baburch qualisiziren wollen, kein Ue- 
berstlissigeg, wie eg nach Art. ? ©ah 3 beg Entwurftg: 
,,Hanbelggeschdfte sinb auch in Betreff von Nichtkaufleuten 
bie burch bag Wechselrecht beftimmten ©eschdfte", scheinen 
kbnnte, benn ©eschdfte in Wechseln begriinben Rechtsver- 
hdltnisse, welche nicht unter bag Wechselgeseh (bie allge- 
meine beutsche Wechselorbnung) fallen, wie z. B. bag pno- 
tum <ls c»mbi»n<io ^). 

Wir wdhlten ben Augbruck Werthpapier, well sol- 
cher welter alg ber vom Entwurfe gebrauchte, Schulb- 
p a pi ere, ift, unb z. B. auch Lotterieloose, also bie ©e- 
schsfte zwischen Haupt- unb Subkollekteur, begreift. 

Der 4. Satz: ,,Kaufmann ist, wer gewerbgmdtzlg stir 
frembe Rechnung, sei eg in eigenem ober frembem Namen, 
zahlt ober einkassirt ober anbere Vertrdge schlieht." - soll 

22) Das AuStauschen der Wechsel verschledener HandlungShauser 
durch Matter, wle es z. B. in Bremen ublich lft, fallt thells unter un- 
sern oblaen Sah, thells unter Sah 5. 

23) Slehe Motive zum Vntwurfe elner Wechselordnung fur die 
preuhtschen Staaten in den Protolollen der Lelpztger Konferenz (Leipzig, 
bel Hirschfeld. 1848.) S. XXIII. 
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nach ben Motiven allerlei Hanblungen unb Verhdltniffe bes 
Hanbelsgewerbes unter sich begreisen. Wir konnen seine Fas- 
fung felbst nicht nach ber ©rundansicht bes Entwurfs billi- 
gen. Man wdhle boch nicht, wie hier gefchehen ist, ab- 
strakte Vefchreibungen ber ©efchdste statt folcher Benennun- 
gen, welche ben Kausleuten bekannt unb vertraut sinb! - 
Man frage unsere beutfchen Kaufleute, ob sie bei biesem 
©atze an bas eigentliche Kommt'ssionsgefchaft benken. ©icher 
werben sie solches verneinen, unb boch foll hauptsdchlich bie- 
fer wichtige ©efchdftszweig unter bemfelben begriffen fein"). 

Da wir nach unferer ©runbansicht nicht nach bem ge« 
werbsmdtzigen Netriebe burch eine bestt'mmte Person bie Han- 
belsgefchdfte charaktertsiren , unb ba biejenigen ©efchdfte, 
welche auster ben Kommiffionsgefchdften in btefem ©atz ent- 
halten fein follen, in anbere Kategorien gehoren, so wiir- 
ben wir statt ber Fassung bes Entwurses bloh sagen: ,,Ztt 
ben Hanbelsgeschdften werben gercchnet 4) bie Kommis- 
sionsgejchdfte." 

Ieber Kaufmann wirb sosort wissen, was barunter zu 
verstehen ist, unb nicht blost bie Einkauf- unb Vertauffom- 
mission, sonbern auch bie anberen zu ben Kommissionsge- 
schdften gehbrenben Oeschdfte barunter begreifen, z. V. Ve- 
sorgungen von Assekuranzen unb Verlabungen stir Auswdr- 
tlge, Ehartern eines Schiffes str Auswdrtige unb berglei- 
chen mehr"). 

Vertrdge, welche Iemanb fllr frembe Rechnung in ei< 
genem ober frembem Namen jchlieht, kbnnen nur bann als 
Hanbelsgeschdfte angesehen werben, wenn sie es ihrer Natur 

24) Die Verlauftkommlffion ftll nach den Motlven auch unter 
Sah 1 fallen. Wlr haben bet demselben berelts unsere Bemerkung dar- 
uber gemacht. 

25) Im laufmannlschen Leben find KommisslonSgeschafte lelcht von 
ahnllchen Geschaften, welche unter andere Kategorlen fallen, zu unterschei- 
den, z. B. die Spedltion und Gitterbeftateret vor der Verladung als 
Kommlsslonar. 
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nach sinb, nicht aber, well solches Schliehen gewerbsmdhig 
betrieben wirb. 

Wenn ber Entwurf aber einmal nach seinem Vorbilbe 
ben gewerbsmdhigen Betrieb von ©efchdstsfuhrungen unter 
bas Hanbelsgesetzbuch ziehen wollte, fo muhte er bie Ver- 
besserungen bes babtfchen Hanbelsred)ts aufnehmen unb bas 
franzosifche ^Lnlreprise d'agences et bureaux d'affaires" 
mit bem Zufatze ,,f iir ben Hanbel" wiebergeben. Denn 
nur ein folches Unternehmen, welches auf ©efchdfte fiir ben 
Hanbel gerichtet ist, kann als Hanbelsunternehmen erfcheinen. 

Die fogenannten ©efchdftsbureaur haben iibrigens, wenn 
man von ben Bureaur fiir bie Beforberung von Auswan- 
berern, welche unter bie Kategorie vom Personentransport 
fallen, absieht, felten Etwas mit bem Hanbel gemein. Ihre 
Inhaber sinb meistens chevaliers d'industrie; sie tauchen 
nur vorLbergehenb auf, ba sie bei ben foliben Deutschen 
kein ©luck machen, jebenfalls aber ber eigentliche Hanbels- 
ftanb sich von ©efchdften mit ihnen fern halt. Schliehen 
folche Bureaur Hanbelsgefchdfte, fo fallen biefe unter irgenb 
eine Kategorie, fo bah also kein Beburfnih vorhanben ist, 
bas Unternehmen felbst fiir ein Hanbelsunternehmen zu er- 
kldren. 

Die Motive fuhren unter ben Hanbelsverhdltnissen, welche 
ihr Satz 4 in sich begreife, auch bie Unternehmung von 
Faktoreien an, welche bie Hamburger Hanbelsgerichtsorbnung 
als Hanbelsgefchdft bezeichne, wdhrenb bie Bremer Hanbels- 
gerichtsorbnung Nichts enthalte, was auf bas Gewerbe bes- 
jenigen beute, welcher fur frembe Nechnung in frembem Na- 
men Vertrdge fchlieht. Die Bremer, welche bie Hamburger 
Kompetenzbeftimmungen zu ©runbe legten, hatten fehr recht, 
ber Hamburger Hanbelsgerichtsorbnung hier nicht zu folgen. 
Die Verhdltnisse einer Faktorei konnen nur in Beziehung 
zu ihren Inhabern unter einanber, wenn ihrer mehre sinb, unb 
zu beren ©ehulfen, ober aber zu Dritten in Frage kommen^). 

26) Mit dem bffentllchen Handelsrechte haben wlr hier nicht zu thun. 
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Im etsten gaffe sinb Hanbelssozietdts-, tm zweiten Dienst- 
vechdltnisse vothanben; im letzteten gaffe kann nut bte 
Natut bet von bet gaktotei obet fut bieselbe geschlos- 
fenen Geschdfte unb bet bei ihtem Betnebe zufdllig entste- 
henben Rechtsvethdltnifse27) entscheibenb, ob sie afs hanbefs- 
techtliche erscheinen. 

Die Motive begteifen untet Satz 4 aud; bte Geschdfte 
(bas Gewetbe) bet sogenannten Agenten. Diese sinb abet 
nicht besonbets zu etwdhnen. Det Agent erscheint entwe- 
bet afs Kommisstondt obet afs kaufmdnnischet Institot. 
Deten Rechtsvethdftnisse zu Kommittent unb Ptinzipaf ha- 
ben il;te Kategotien. Dtitten gegenubet entscheibet bte Na- 
tut bes Nechtsvethdftnisses , ob es nad; Hanbefsgesetzen zu 
bettttheifen ist. 

getnet soft nach ben Motiven attd; bas Gewetbe bes- 
jenigen, bet anbeten Petsonen Kapitafien batfehnsweise an- 
fchafft, obet thnen thre Kapitalien befegt, in Sah 4 be- 
gtiffen fein. Dieset abet etsd;eillt nut afs Vetmittfet, unb 
bte Gesd;dfte gehoten untet ben funften Say. 

Die Motive, wefchen wit hiet ill ibtem Gauge fofgen, 
begteifen untet ,,Einkassiten llnb Zahfen fut ftembe Ned;- 
nung" aud; einen Hauptbestanbtheil bes Vanquietgewetbes, 
Dieset ist abet schon bei Satz 3 in unsetet Attsfuhtung 
etlebigt, unb bie anbetn kaufmdnnischen Zahfungen unb Ein- 
kassitungen fallen, wie bott bemerkt ist, ulllet ihte bestimm- 
ten Kategorien. 

Schfiegfid; sagen bie Motive zu Satz 4 .- ,,Dag bet Auf- 
ttaggebet ein Kaufmann sei, bag es also taufmdnnische Ge- 
fchdfte sinb, welche bet Agent abschliegt, ist, weltngleich bet 
gewohnliche gall, bod; nicht nothwenbig." - Wit haben 
beteits gesagt, bag ein Gesd;dft nicht babutch, bag ein Kauf- 
mann es schliegt (mithin auch nid;t babutch, bag Detjenige, 
fut bessen Rechnung es geschlossen witb, ein Hanbelsmann 

27) Z. B. aus An- oder Nebersegeln, Antrclben, Bergung, Stran- 
dung und dergleichen. 

Nrchiv f. d. civil. Praxis. XXXII. Pd. 3. Hcst. 26 
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ift), als Hanbelsgefchdft erfcheint, fonbern nur, wenn 
feine Natur es als fetches qualisizirt. Der Entwurf be- 
trachtet nun aber bas Verhdltm'tz besjenigen, welcher ffir 
etnen Dritten irgenb ein ©eschdft abschlteht, zu biesem als 
ein hanbelsrechtliches (so verstehen wir ben Entwurf)^), 
auch wenn bas ©efchdft kein Hanbelsgefchdft ist. Hiernach 
wfirbe also, wenn bas abgefchloffene ©eschdft (z. B. 
wenn berjenige, welcher ein ©ewerbe aus bcr Ausffihrung 
von Manbaten macht, ffir einen Dorfpfarrer mit einem 
Vauer fiber ein biefem von jenem zu machenbes Darlehen 
kontrahirte) nach bem gemeinen Civilrechte zu beurtheilen 
ist, ein ©treit fiber ben Abschlutz mit bem, ber ben Ver- 
trag in frembem Namen unb fur frembe Rechnung fchlotz, 
nach bem Hanbelsgefetzbuche , ein ©treit fiber ben Abschlutz 
zwifchen ben Kontrahenten felbst aber nicht nach 
bem Hanbelsgesetze , fonbern nach gemeinem Civilrechte zu 
beurtheilen fein. Wohin, fragen wir, foll bieses ffihren? 
Was foll es, bah ein ©eschdft, welches kein Hanbelsgeschdst 
ist, in Beziehung auf bie Verhdltnisse ber Kontrahenten 
zum Vermittler haubelsrechtlich beurtheilt werbe? 

Der ©ah 5 bes vorliegenben Artikels lautet: 
,,Kausmann ist, wer gewerbsmdtzig Vertrdge zwischen 

anberen Personen vermittelt." 
©tatt bessen wfirbe aus Grfinben, welche fchon in bem 

vorhin ©efagten gegeben sinb, etwa zu fetzen fein: Zu ben 
Hanbelsgefchdften werben gerechnet: 
5) Die Vermittlung von Hanbelsgeschdften ^). 

Diefem ffigen wir noch hinzu: 
unb von Dienstvertrdgen zwifchen Hanblungsprinzipa- 
len unb dem Hanblungsperfonale aller Art3"). 

Der Entwurs will alle mtzglichen Vermittlungsgefchdfte, 
ja felbft bie ber fogenannten Nachweisungskomptoire in fein 

28) Slehe Art. 4 dieses TltelS und S. 48 der Motive sub 6 a. G. 
29) Wir wurden dlesem Sahe in Art. 1 die lehte Stelle anwelsen. 
30) Siehe unsere Bemerkungen zu Art. 8 dieses Titels. 
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Gebiet ziehen unb bic Personen, welche solche betreiben, zu 
Kausleuten stempeln. (Siehe Motive S. 18 sub 5.) Wir 
beschrdnken btc Anwenbbarkcit bes Hanbelsgesetzes auf bic 
Vermittlung von Hanbelsgeschdften. Mit bem Hanbel hat 
boch wahrlich bic Nachweisung von ©dugammen, Kochinnen 
unb ©tiefelputzern Nichts gemein. 

Nach ben Motiven ©.18 follen unter ©atz 5 auch 
allgemein bie Gewerbsgeschdftc bes Verfteigerers begriffen 
fein. Wenn ber Verfteigcrer (Matter, Auktionator) , wic 
bei Waarenauktionen oft ber Fall ist, bem Kdufer 
ben Eigenthiimer bes versteigerten Gutes nicht namhaft 
macht (fur Rechnung wen es angeht verfteigert) unb in 
eigenem Namen (nomine ber I^ungenannten^ Verkdufer) allc 
Geschdfte besorgt unb ben Kaufpreis einzieht, fo wirb in 
ben meisten Fallen ber ©atz 1 biefes Artikels ben Kdufern 
gegenuber ausreichen, wdhrenb zwischen Verkdufer unb Ver- 
fteigerer ein ber Verkaufskommiffion analoges Verhdltnih ob- 
waltet^). Da es inbessen ben Veburfnissen bes Hanbels 
entsprechenb ist, bah bei Versteigentngen von Kaufmanns- 
gutern bie etwa von Kdufern zum eigenen Gebrauchc ge- 
fchloffenen Kdttfe ebenfalls als Hanbelskdttfe angesehen unb 
nach bem Hanbelsgefetze beurtheilt werben, fo wirb zweck- 
md§ig jebe W a a r e n versteigerung als Hanbelsgefchdft zu 
qualifiziren fein, zumal auch bei Streitigkeiten aus folchen 
Versteigerttngsgefchdften sich oft bie Verhdltnisse zwischen 
Verduherer, Verfteigerer unb Kdufer nicht wohl trennen 
lassen. Wir sagen aber Waarenversteigerung, benn 
bie Rechtsverhdltnisse, welche bei ber Versteigerung anberer 
beweglichen Sachen als Waaren, z. B. abgepfdnbeter Bet- 
ten, vorkommen, gehbren an sich nicht bem Hanbel an, unb 
wenn ein Trobler zum Wieberverkaufe kauft, fo schldgt ja 
©atz 1 biefes Artitels ein. 

Aus biefen GrLnben, unb ba ber Verfteigerer nicht als 
blotzer Vermittler erfcheint, wiirben wir bem 5. ©atze etwa 

31) Oft jlc$t Ulttxtx UXamiUi) au$ UttctUxt. 
26* 
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Folgenbes hinzuffigen: Zu ben Hanbelsgefchdften werben 
gerechnet : 
L) Die Versteigerungen von Waaren. 

Die Motive zu solchem ©atze wurben bann ergeben, 
bast er slch auf alle bei Waarenversteigerungen zwischen bem 
Verkdufer unb Versteigerer, unb zwischen Versteigerer unb 
Kdufer entstehenben Nechtsverhdltnisse bezieht. 

Die Motive bemerten ©.18 zu ben Vermittelungsge- 
schdften, bah solche auch in ber Form vorkommen, bah sie 
mit einer Verbfirgung verbunben sinb. Das bafur gege- 
bene Beispiel fuhrt bie Krebitbriefe eines Banquiers an, ist 
aber nicht einschldglich. Wir haben schon bemerkt, bah ber 
Versteigerer oft del credere steht, woburch er ©elbstschulb- 
tter wirb. Diesem fugen wir noch hinzu, bah bie Wech- 
selmdller auf ben burch ihre Hdnbe gehenben Wechseln oft 
Inbossenten sinb, also als Wechselverbunbene erscheinen. 

©tatt bes ©atzes 6 : ,,Kaufmann ist, wer gewerbsmdhig 
bie Verhanblung von ©achen fibernimmt, ober ben Trans- 
port von Personen ober Sachen fibernimmt ober ausfuhrt", 
wfirbe in Folge unferer Anschauungsweife etwa zu sagen sein: 

Zu ben Hanbelsgeschdften werben gerechnet: 
6) (7) alle ©pebitionsgeschdfte, Frachtvertrdge unb Ver- 

trdge fiber ben Personentransport. 
Ieber Hanbelsmann weih, was unter ©pebitionsgeschdf- 

ten zu verstehen ist. Die Worte ,,Frachtvertrdge unb Ner- 
trdge fiber ben Personentransport" begreifen bie Vertrdge 
mit ©chiffern, Fuhrleuten, Rhebern, Dampfschiffsahrts- unb 
Eisenbahngesellschasten unb sogen. Auswanberungsagenten. 

Die bei ben Frachtvertrdgen vorkommenben Geschdfte ber 
Gfiterbestdber (Wagenbeftdber, Litzenbrfider) unb bie Geschdfte 
ber sogen. ©chiffsprokurenre ^) bei Guter- unb Personen- 
transport zu Wasser sinb in bem ©atze 5 begriffen. 

32) Die Schlffsprokureure erscheinen biswellen auch als Bevollmach- 
tlgte, z. B. elner DampfschlfffahrtSgesellschaft. Die Verttage, welche fie 
in dleftr Eigenschaft schllesien, find in dtesem Sahe enthalten. 
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Den Satz ?: ,,Kaufmann ist, wer gewerbsmdgig Ver- 
sicherungen gegen Prdmien ubernimmt", mtzchten wir wei- 
ter gefagt unb bie gegenfeitigen Versicherungen nicht aus< 
gefchlossen sehen. Sehr billigen wir es, bag nicht blost bie 
Versicherungen von Schiffen, Fracht, Bobmerei unb Waaren 
fur Hanbelsgeschdfte33) erkldrt werben, fonbern fchlechthin 
alle Versicherungen, welches auch ihr ©egenstanb fein mbge. 
Allein ob bie Versicherung gegen Prdmien gefchlossen wirb, 
ober eine gegenseitige ist, bas barf keinen Unterfchieb ma- 
chen. Die Natur bes Versicherungsvertrages wirb burch ge- 
genfeitige Versicherung nicht wesentlich verdnbert, zumal ba 
auch biefe meistens gegen eine Prdmie gefchlossen wirb, von 
welcher entweber als Divibenbe zuriickgezahlt wirb, ober zu 
welcher Nachschug zu lcisten ist. Eine Menge von Waa- 
ren namentlich wirb gegen Feuersgefahr bei Versicherungs- 
gesellfchaften, welche auf ©egenfeitigkeit beruhen, versichert. 
Solche Versicherungen haben eine zu groge Bebeutung fur 
ben Hanbel unb stehen nut ihm in einer zu engen Verbin- 
bung, als bag man sie nicht zu ben Hanbelsgeschdften zdh- 
len burfte. Die Motive fuhren als ©runb fur ben Aus- 
schlug ber gegenseitigen Versicherungen von ben Hanbelssa- 
chen an, bag sie nur bezweckten, ben Verlust bes Einen auf 
mehrere Anbere zu vertheilen unb ihnen nicht bie Absicht 
bes ©ewinnes unterliege. Allein abgefehen bavon, bag sol- 
cher allein nicht stichhaltig ist, ft ist auch bei gegenseitigen 
Versicherungen bie Absicht, zu gewinnen, vorhanben, inbem 
berjenige, welcher einer auf gegenfeitige Versicherung gerich- 
teten ©esellfchaft baburch, bag er bei ihr versichert, beitritt, 
bie Absicht hat, ben Nutzen, welchen ber Versicherer gegen 
Prdmie ziehen konnte, felbst zu geniegen, wogegen er auch bie 
©efahr eines grogen Nachfchusses zur Prdmie ubernimmt"). 

33) Siehe auch Art. 7 dieses Tltels. 
34) Gin hervorragendeS Belsplel gab in Folge des Hamburger Bran- 

des von 1842 die Liquidation der Hamburger sogenannten Bieber'schen 
BrandversicherungSassoztatlon. 
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Der ©aft 7 (8) burfte bemnach bloh lauten : Zu ben 
Hanbelsgefchdften werben gerechnet: 
3) alle Versicherungen. 

Der ©aft 8 bes Artilels 1 sagt: ,,Kaufmann ist, wer 
gewerbsmdhig, Lagerrdume zu Aufnahme von Waaren^) 
halt." - 

Dah ber Entwurs benjenigen, welcher gewerbsmdhig 
Lagerrdume zur Nufnahme von Waaren halt, ohne Weite- 
res zum Kaufmann stempelt, geht boch gar weit, ba uber- 
bies bas Vermiethen von Lagerrdumen zu Waaren kein Han- 
belsvertrag ist, wie benn auch ber Entwurf in Art. 7, wo 
er biejenigen Gefchdfte, welche auch in Betreff von Nid)t- 
kausleuten Hanbelsgefchdfte fein follen, anfuhrt, bas Mie- 
then von Lagerrdumen nicht beriicksichtigt. Im Intereffe 
bes Hanbelsverkehrs moge aber gerne bie Miethe von 
Lagerrdumen zu ben Hanbelssachen gerechnet werben, wie 
benn auch bas Hamburger Hanbelsgcricht sid; fchon 1818 
in folchen Sachen fur kompetent erkldrte'"). 

Autzer ber Miethe von Lagerrdumen mussen in 
bem Hanbelsgesetzbuche aud; bie Rechtsverhdltnisse zwifchen 
ben Besiftern von Kaufmannsgutern unb bemjenigen, ber 
Waare in seine Lagerrdume ohne Vermiethung eines bestimm- 
ten Raumes gegen eine Lagermiethe aufnimmt, beriicksichtigt 
werben. Dieses Verhdltnih kommt in praxi vor, obgleich 
nicht gewerbsmdstig , ba wir in Deutfchlanb bis jetzt nod; 
keine vvst docks haben, welche inbessen gar leicht in Folge 
verdnberter Zollverhdltnisse ins Leben gerusen werben ktzn- 
nen. Der Enbvurf hat nach ben Motiven zu ©aft 8 bie- 
ses Verhdltnih nicht unter benselben begriffen. 

35) Hier braucht der Gntwurf die paffendere Vezelchnung ,,Waare" 
statt ,,bewegllche Sachen." Warum hier, und nicht in den vorhergehen- 
den Satzen? 

36) Frelllch ntcht in Bezlehung auf die, anderen Gerlchten zugewte- 
fenen Miethforderungen. Siehe Archiv sir das HandelSrecht. Band 1. 
Seite 476. 
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An bie ©telle bes ©atzes 8 wurbe hiernad) etwa tre- 
ten konnen: Zu ben Hanbelsgesd)dften werben gerechnet: 
8. (9.) bie Miethe von Lagerrdumen unb bie Aufnahme 
von Waaren in Lagerrdumen gegen eine Miethe. 

Den ©atz 9: ,,Kausmann ist, wer gewerbemdhig Un- 
ternehmer von ©chauspielen ober anbern offentlichen Vor- 
stellungen ift", must wegfallen unb kann auch in etner 
Umfchreibung, abgesehen von bem gewerblichen Betriebe, 
keine ©telle in einem Hanbelsgesetzbud)e finben. Eine An- 
sicht, nach welcher ©chanfpiele, ©eiltdnzerei, Luftschifferei 
unb bgl. m. als Hanbelsunternehmungen betrachtet werben, 
entspricht weber ber Natur ber ©ache, noch beutschen Be- 
griffen. ©ie ist lebiglich franzosifchen Ursprungs unb uns 
von jeher bie unnaturlichste unb wiberlichste Bestimmung 
bes Code de commerce gewesen. Auch bas Beburfnih 
rechtsertigt sie nicht, ba bie ©chaustellungen einer ©eiltdn- 
zer^Gruppe ober einer Menagerie nichts mit bem Hanbels- 
verkehre gemein haben. 

Wir gehen nun uber zu Artikel 2: ,,Die Eigenschaft 
eines Kaufmannes, so wie bie ©ulttgkeit unb Klagbarkeit 
feiner Hanbelsgeschdfte ist unabhdngig von ben particular- 
rechtlid)en Bestimmungen uber bie Betreibung bes ©ewerbes". 

Zu bicsem Artikel bezichen wir uns in Beziehung auf 
bie Bestimmung ber kaufmdnnischen Eigensd)aft einer Per- 
son auf unsere Bemerkungen in bem Eingange bieser 
©chrift unb zu Art. 1. Vollkommen sinb wir bamit ein- 
verstanben, bah particularrechtliche Beftimmungen bie ©ul- 
tigkeit unb Klagbarkeit ber burch bas ©esetz fur Hanbels- 
geschdfte erkldrten ©eschdfte nicht alteriren bstrsen. 

Der Artikel 3 latttet: ,,Die offentlichen Banken stehen 
in Betreff ihres ©eschdftsbetriebes ben Hanbelsleuten gleich". 

Diesem ist hinzu zu sugen: sofern nicht ihre Statu- 
ten anbere Veftimmungen als bas Hanbelsgesetzbuch ent- 
halten. Denn ba sie zu Dritten auf ©runb ihrer gehb- 
rig verbffentlichen ©tatuten in Rechtsverhdltnisse treten, so 
nmssen biese, wenn sie nicht gegen gebietenbe ober verbie- 
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tenbe ©esetze verstohen, ate vertragsmdhige Norm bent ©e- 
setze vorgehen. 

Der Artikel 4 bestimmt: 
,,Hanbelsgefchdfte sinb in Betreff bes Kausmanns bie 

einzelnen ©efchdfte, in weld)en bie Betreibung seines ©e- 
werbes besteht unb bttrch welch e biefelbe moglich gemacht 
unb beforbert wirb". 

In seiner Allgemeinhett erfcheint er theils als hochst 
uberflussig, theils ate fachwibrig unb unzweckmdhig. Ue- 
berstusstg ist bie Vestimmung: in Betreff bes Kausmanns 
sinb Hanbelsgefchdfte bie einzelnen ©eschdfte, in welchen bie 
Betreibung feines ©ewerbes besteht. Das Gefetz foll, wir 
wieberholen es, fur eine bestimmte, unabhangig von ben 
sie fchliehenben Perfonen unb nur nach ihrer Natur ztt be- 
stimmenbe Classe von Nechtsgefchdften gclten. Werben biefe 
gewerbsmdhig betrt'eben, fo ist etn Hanbelsgewerbe vorhan- 
ben, bessen ©efchdfte aber nicht, well ein Hanbelsgewerbs- 
mann sie fchlieht, Hanbelsgefchdfte silld, fonbern ttur well 
unb wenn sie es an sich sinb, unb wenn sie es sinb, fo 
sinb sie es fur beibe Contrcchenben, auch wenn ber eine 
ober ber anbere nicht als Hanbelsmann erfcheint. Es 
fdllt also bie Vorausfetzung bieser Bestimmung bes Arti- 
kels weg. Die in bessen Motiven, in welchen auch wie- 
ber bie unbeutfche Ibee ber Perfonalhaft aus Hanbelsge- 
fchdften fpukt, gegebenen Beifpiele von Hanbelsgefchdften ha- 
ben, ubrigens fo weit sie Hanbelsgefchdfte sinb 37), ihre 
beftimmten Kategorien. 

Unzweckmdhig ist bie Vestimmung: Hanbelsgefchdfte 
sinb in Betreff bes Kaufmanns biejenigen ©efchdfte, burch 
welche bie Betreibung feines ©ewerbes moglich gemacht 
ober beforbert wirb. Dast ein ©efchdft, wenn es ein 

37) Zu welchen wir z. B. die Plahevenniethungen zu Schaustellun- 
gen nicht rechnen. 
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Hanbelsgeschdft ist, biese Eigenschaft fur beibe Contrahen- 
tcn hat, bemerfen wir eben"). Die Unzweckmdstigfeit bes 
Satzes ist in seiner Allgemeinheit, burd) welche am Enbe 
fast bei allen benfbaren Nechtsverhdltnissen es streitig wer- 
ben must, ob sie Hanbelsverhdltnisse stub. Betrachten wir 
bie einzelnen Fdlle, welche bieser Sal) bcgreifen foll , ndher 
unb berucksichtigen wir was Alles unter ihn gezogen wer- 
ben fann: so zeigt sich, bah es bei wenigen Geschdften, 
wenn biese auch an fich nid)t als Hanbelsgeschdfte erschei- 
uen, im Interesse bes Hanbelostanbes sein fann, sie fur 
solche zu erfldren, wdhrenb anbere unter bestimmte bereits 
gcgebene ober erst weiter unten zu bcrucksichtigenbe Kate- 
gorien fatten, ober bem Hanbel fremb sinb. Fur bie Ge- 
sthdfte nun, welche im Intcresse bes Hanbelsstanbes nach 
ber bicsem Artifel unterliegcnben Ansicht fur Hanbelsge- 
schdfte erfldrt werben mogen, must an bie Stelle ber ab- 
straeten Fassung bes Artikcls eiue bestimmte Bezeichung 
treten. Etwa folgenbe Fassung mochte genugen: 

Zu ben Hanbelsgeschdftcn werben gered)net: ,,Ieber An- 
fauf unb Eintausd) ber zur Bcarbcitung ober Umschaffung 
einer Waare in eine anbere zu benutzenben Werfzeuge nub 
Maschinen; bie Errid)tung ber bazu bienenben Anlagen ; 
ber Ankauf unb Eintausch bes Feurungsmaterials zu Fab- 
riksbetrieben unb Dampfmaschinen, unb ber zu Ausfi'chrung 
von Frachtvertrdgen unb Perfonen-Transporten zu benutzen- 
ben Sachen". 

Wir sagen: Errichtung bev Anlagen. Dev An- 
fauf bestehenbev Anlagen, welche Theile eines Immobile's 
sinb, vechnen wiv nicht zu ben Hanblungsgeschdften. Die 
bei bev Errichtung von Fabrifanlagen leicht vorfom- 
menben Rechtshdnbel fiber verspdtete Vollenbung, mangel- 

38) Vergl. S. 373. Gin Geschaft lann nlcht fur elnen Kontra- 
henten nach gemelnem Clvilrccht, fur den andcren nach Handelsrecht be- 
urthetlt werden. 
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haste Einrichtung unb baburch veranlahte Schdben u. bgl. 
bursen unter bad Hanbeldgesetz gezogen werben. Anberd 
ift ed beim Ant a use folcher Anlagen, wo regelmdhig nur 
bie gewohnlichen Verhdltniffe eined Kaufd von Inunobilien 
mit ben Anessorien eintreten. 

Die Bestimmung bed Code de commerce: »!a loi re- 
pule acte de commerce wute eutreprise dc manufactures", 
ber Hamburger H. ©. O. Art. 10 unb ber Bremer 
H. ©. O. Art. 18: ,,Fur Hanbeldgeschdfte werben erkldrt 
Unternehmungen von Fabriken ober Manufacturen, wurben 
burch biesen Artikel unb burch Art. 1, ©atz 1 unb 2, 
bann fo wieber gegeben fein, bah bie einzelnen ©efchdfte 
kategorirt sinb, unb nicht ein ©efchdftdbetrieb , bei welchem 
erst gefragt werben foll, ob ein gegcbened ©efchdft ihm 
angehdre unb Hanbeldgefchdft fei. 

Wir erwdhnten hier bed Feuerungdmateriald mit einer 
gewissen Befchrdnkung. Die ©achen, welche ber Entwurf 
ald Hanbelosachen angefehen wissen will, wollen wir fo 
wenig wie moglich nnb nicht mehr ald nothig beschrdnken; 
allein wir mochten boch nicht, wie ed nach bem Entwnrfe 
ber Fall ist, ben Ankanf bed geringen Feurungdmateriald, 
welched etwa ein ©arkoch gebraucht, zu ben Hanbelsge- 
fchdften rechnen. Bei einem folchen ©eschdfte benken wohl 
weber Kdufer noch Verkdufer an ein Hanbeldgefchdft. Nur 
ber grohe Bebarf ber Fabriken unb Dampfmafchinen wirb 
nach Hanbeldgebrauch eingekauft, empfangen unb bezahlt. 

Die Motive ©.24 begreifen unter ihrer Fassnng bed 
Art. 4 auch bad Darlehen, welched zur Errichtung ober 
Erweiterung eined Hanblungdbetriebed aufgenommen wirb. 
Diefed hat seine Kategorien Art. 1, ©atz 3. Ferner be- 
greifen sie unter bem Artikel auch bie ©oeietdtdvertrdge. 
Diefe sinb unter ben Hanbeldsachen besonberd, etwa so 
anzufuhren : 

©ocietdtdvertrdge zu Hanbeldgefchdften. 
Hierunter sinb alle Arten von Hanbeldsoeietdten be- 

griffen. Den Hanbeldgesellschaften ift zwar in ber vorlie- 
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genben Abtheilung bes Entwurfes bereits ein besonbcrer 
Titcl (ber Dritte) gewibmet; allein afle Hanbclsgcschdfte 
werben naturlich nod; thre befonbere Berucksichtigung sin- 
ben unb ba einmal im Entwttrfe afle bte einzelnen Rcchts- 
verhdltnisse, welche er nach sid; beurtheilt wissen will, nach 
bem franzosischen Vorbilbe zufammen gestellt werben ^), unb 
man nicht bloh einzelne ansi'thrt unb hinsichtlid; ber anbe- 
ren sich auf ben Inhalt bes Gefetzes bezieht, fo mussen 
and; bie Societdtsverhdltnisse angefuhrt werben. 

Die Anschaffungen von Gegenstdnben zu offentlichen 
Schattstellttngen , welche bie Motive in biesem Artikel be- 
griffen sein laffen, kdnnen nach unserer Anslcht ebcn so we- 
nig fur Hanbelsgeschdfte gead;tet werben, wie nad; unferer 
Bemerkung zu Satz 9 bes Art. bie Unternehmungen von 
Schausteflungcn. And; bie Anschaffungen von Comptoir- 
unb Laben - Gerdthen unb Ameublement, Schreibmateria- 
lien u. bgl. sinb nid;t zu ben Hanbelsgefchdften zu rochnen. 
Die Confequenzen enter folchen Annahme wurbcn zu weit 
fuhren, unb uberbies bienen folche Gegenstdnbe zu einem 
Gebrauche, ber zu eigentltchen Hanbelsgeschdften nid;t mat 
mittelbar in Bezichung steht. Ihre Anschaffung ist keine 
anbere als eine zum eigenen Gebrauche. 

Wenn man i'tbrigens noch et'nen ober ben andern ber 
Fdfle, welche unter Art. 4 fallen sollen, fur etn Hanbels- 
geschdft erkldren will, fo moge man folches auf eine Art 
thun, welche, wie bie Motive sich einmal attsbn'tckcn, ber 
Abstraction Kbrper gibt. Der Zlrtikel barf, fo wie er ba- 
steht, nicht blciben. Man zeige Kattfleuten ben abstracten 
Satz, unb fage t'hnen: seht, baburch sinb Deposito - Gelber 
unb Verkauf von Theaterbilleten , Societdtsvertrdge unb 
Ankattf von Pferbeftttter bes Lohntutschers , Assccuranzen 
unb Emballagen-Kattf afle mit einanber in went'gen Wor- 

39) Der 5o<!o 60 commerco thut dieses ubrlgenS nur in Bezie- 
hung auf die Kompetenz der HandelSgerlchte. 
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ten fur Hanbelsgeschdfte erkldrt. Ihre Antwort wirb wohl 
nicht fchmeichelhaft fur biesen Artikel ausfallen. 

Der Artikel 5 bestimmt: 
,,Die von einem Kaufmanne gefchlossenen Vertrdge 

gelten in Aetreff seiner als Hanbelsgefchdfte , wenn nicht 
bewiefen wirb, bast fie es nicht sinb". 

Die Prdfumtion, welche hierin ausgeftellt wirb, erscheint 
fchon bei unserer Ansicht, welche We kaufmdnnische Eigen- 
fchaft nicht fo freigebig unb in fo ausgebehntem Matze, 
wie ber Entwurf, verleihen will, gefdhrlich; wirklich ab- 
fchreckenb aber ist sie bei ben ©runbsdtzen bes Entwttrfes, 
wllche einen gar grohen Theil ©ewerbtreibendec , fogar 
Lohnkutfcher, Pferbeverleiher, Fischsrauen, ©arkoche, Kaffe- 
tiers, Mdbge-Vermietherinnen, ben, ber mil Brob unb ©e- 
trdnke auf Wochenmdrkten hausiren geht u. bgl. m. zu 
Kausleuten ftempelt, unb bie Bcstimmungen baruber fo vage 
greist, bast Iebermann gar leicht wiber Wissen unb Wil- 
len fiir etnen Kaufmann erkldrt wetben kann "), unb oben- 
brein noch ber Meinung bes Entwurfes bent Perfonalar- 
reste verfdllt. Wenn bie ©runbsdtze bes Entwurses gesetz- 
liche Kraft erlangen wurben, bann miihte fast Iebermann 
sich entweber bei einer Menge von ©eschdften bagegen ver- 
wahren, ein Hanbelsgeschdft fchliehen zu wollen, unb folche 
Verwahrung constatiren, ober aber nachher einen Zeit unb 
©elb raubenben Beweis fuhren, bah er kein Hanbelsge- 
fchdft geschlossen habe. Unb biese Beweisfuhrung wirb auch 
gar leicht zur Verzdgerung bes Rechtsstreites benutzt wer- 
ben kvnnen. 

Unfere ©runbfdtze haben wir in bent bisher ausge- 
fuhrten bereits bargelegt. Wir nehmen an, bah ein ©e- 
fchdft nur an sich, nicht aber burch gewerbsmdhigen Be- 

40) Ist es doch schon in Frankreich vorgekommen, dast der Inhaber 
einer Erziehungsanstalt fur elnen l^ommsr^nnt erklart wurde, well er 
Spelsen, die er elnkaufte, fur selne Pensionare verwende, also wleder ver- 
la use. - 
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trieb ober burch Beziehung auf folchen ein Hanbelsgeschdft 
fein konne, bah inbeffen Grunbe ber 3weckmdhigkeit be- 
rechtigen. ©efd)dften, welche ihrer Natur nach keine Han- 
belsgeschdfte sinb, biefe Eigenschaft beizulegen ; bast bie Na- 
tur eines Gefchdftes als Hanbelsgefchdft leicht erkennbar 
fei unb nur in 3weifelsfdllen bie hanbelsmdnnische Eigen- 
fchaft eines Contrahenten ben Ausfchlag geben burfe"). 
Wie biefe Eigenfchaft ftstzuftellen , barllber haben wir unS 
ebensalls bereits vorhin mehrfach ausgefprod)en. 

Welche Wirkung nun bie hanbelsmdnnische Eigenfchaft 
eines Contrahenten haben foll, um bie Natur eines ©e- 
fchdfts zu bestimmen, baruber bleibt uns eine Bemerkung 
zu machen. Wir wurben ndmlich eine Beweisfiihrung ba- 
ruber, bah ein ©efchdft kein Hanbelsgefchdft ober ein fol- 
ches fei, uberhaupt nicht zulassen. Wir wurben nicht mit 
ber Hamb. Hanb. ©. O. im 3weiselsfalle prdfumiren, 
bah ein ©efchdft Hanbelsgefchdft fei, fonbern wir wurben 
fur ben 3weifelsfall bie Fiction cmfstellen, batz bie 
©treitigkeit aus Hanbelsgefchdften herrupre"). 

Ueber Art. ll : ,,Vertrdge uber unbewegliche ©achen sinb 
keine Hanbelsgeschdfte". ©. ©eite 375 unb 376 bies. ©chrift. 

Der Artikel 7 lautct: 
,,Hanbelsgefchdfte sinb auch in Vetreff von Nichtkaufleuten: 
,,1) Der Kauf unb bie Miethe beweglicher ©achen, um sie, 

ft wie sie sinb ober verarbeitet, zu verkaufen ober zu vermiethen; 
2) Die Uebernahme einer Lieserung beweglicher ©a- 

chen, welche ber Uebernehmer zu biefem 3wecke anfchafft. 
Der Fall, in welchem ber Uebernehmer bie zu liesern- 

ben ©achen aus einem anzufchaffenben Material verarbei- 
ten ldht, ist nicht ausgefchlossen. 

41) Stehe S. 367 und 371 dieser Windigung. Das dort Gesagte 
findet auch Anwendung, wenn eS sich um die Eigenschaft elnes Handels- 
mannes in Bezlehung auf die Bewelskraft von Handelsbuchern handelt. 

42) Die Brewer Handelsgerlchtsordnung hat dlese Fiktion fur den 
Fall, datz belde Thelle dem Handelsstande angehoren, und nlcht klar vor- 
liege, dah letne Handelsverhaltnisse zum Grunde ltegen. 
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3) Die burch bas Wechfelrecht bestimmten Gefchdfte; 
4) Die Versicherungen gegen Prdmie". 
Die ©dtze l, 2 unb 4 biefes Artikcls sinb burch un- 

fere Bemerkungen zu ben ©dtzen l nnb 7 bes Art. 1 
fo weit erlebigt, bag wir nur wenige Worte hinzu zu fu- 
gen haben. Die Geschdste, wclche bie Motive ©pecula- 
tionskaus unb ©peculationsverkauf nennen, sinb bie ©atz 
l, Art. 1 berucksichtigten Verhdltnissen, zu welchen ber in 
ben Motiven „ ©peculationsverkauf" genannte Verlauf auf 
Lieferung jeboch nur in fo weit gehort, als ber correlate 
Kauf ein Hanbelsgefchdst ist, ndmlich zur Weiterverduge- 
rung unb nicht zum eigenen Gebrauche gemacht wirb, wel- 
ches lehtere namentlich bei vielen an ben ©taat gemachten 
Lieferungsverkdusen ber Fall ist. ©ollen nun auch folche 
Lieserungsgefchdste, welche ihrer Natur nach keine Hanbels- 
geschdfte sinb, bazu gerechnet werben, fo mug ihrer aller- 
bings befonbere Erwdhnung gefchehen. Manchen Wiinfchen 
wirb eS entfprechen, bag auch sie ber hanbelsrechtlichen Ve- 
urtheilung unterzogen unb bie Beftimmungen bes Hanbels- 
gefetzbucheS fiber Lieferungsgefchdfte auf sie angewenbet wer- 
ben, obgleich sie regelmdgig nicht in ber einfachen Form 
ber Hanbelsvertrdge, fonbern in einer complicirteren ge- 
fchlossen werben. 

Ob ber Lieferant bie verkauften ©achen bereits angc- 
fchafft hat ober erst anfchaffen will, ob er sie aus angc- 
fchafften ©achen arbeiten ldgt ober aus anzuschaffenben ar- 
beiten lassen will, bas dnbert nichts in ber Natur bes 
Geschdsts. Unb ebenfo erfcheint ber Einkauf bes Lieferan< 
ten behufs Erffillung seiner Lieferungsverbinblichkeit stets 
als Hanbelsgefchdft, er beabsichtigt ja bie Verdugerung ber 
Waare. 

Der britte ©ah ift unferem britten ©atze ber Art. 1 
hinzu zu fllgen, jeboch nur in Beziehung auf bie Compe- 
tenz eines Hanbelsgerichtes, ba ja bie Wechfelorbnung unb 
nicht daS Hanbelsgefetzbuch hier bie Normen liesert. Al- 
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lenfalls ware im Hanbelsgefetzbuche auszusprechen, bast bie 
Wechfelorbnung Theil beffclben set. 

Die Motive mcinen, ber Wechselschluh (bas f. g. pac- 
turn de cambiando) gehore nicht vor bas Hanbelsgericht, 
wenn er nicht burch seine Beziehung aus bas Gewerbe ei- 
nes Kaufmanns bahin gehore. Wir bagegen halten ben 
Wechselschlust an sich fur ein Hanbelsgeschaft, welches zwar 
nicht nach ber Wechselorbnung (nach Wechselrecht), wohl 
aber nach Hanbelsrecht zu beurtheilen ift, unb wenn ein 
Hanbelsgericht eristirt, burch bieses. 

Gegen ben 
,,Art. 8. Die Nechte, weld)e gegen bie Factoren, 

Disponenten ober Gehulfen eines Kaufmanns wegen eines 
in beffen Namen gefchlossenen Hanbelsgeschilftes von ben 
Contrahenten geltenb gemacht werben, sinb nach bem Han- 
belsrecht zu beurtheilen", 

finben wir nichts zu erinnern. Allein wir vermissen 
eine Bestimmung uber bte Streitigkeiten zwifchen ben Han- 
belsleuten unb threw Hanblungopersonale. Solche kdnnten 
zwar unter ben abnormen Artikel 4 gezogen werben, allein 
biefes fcheint nicht in ber Absicht ber Rebactoren gewefen 
zu fein, ba sie fonst wohl unter ben vielen verschiebenar- 
tlgen Beifpielen biese DienstverMnisse angefllhrt yaben 
wilrben. Die Rebactoren haben sie wahrfcheinlich nicht be- 
rllckflchtigt, well ihr Vorbilb, ber Code de commerce, nicht 
bloh keine Beftimmungen ilber sie enthalt, fonbern sie so- 
gar nicht unter bie Competenz ber Hanbelsgerichte bringt, 
wetzhalb benn auch bie franz. Iurisprubenz unb Rechtspre- 
chttng sich erst miihselig zu ber, iibrigens noch bezweifelten 
Competenz ber Hanbelsgerichte hinauf arbeiten muhte "). 

Wir wunschen, bie Verhaltnisse zwischen ben Hanbels- 
leuten unb ihrem Hanblungspersonale im Gesetzbuche selbst 

43) Die alteren franzosischen HandelSgerlchte (Konfulatgerlchte) wa- 
ren zustandlg. Siehe N6it 6u Noi 60 lrnnco (Oknrlos IX.) porlnnt 
Erection clo In jurisdiction consuwirs vn I« villo so kuris. ?lov. 1563. 
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beriickslchtigt zu fehen"), woraus benn bie Compelenz et- 
waiger Hanbelsgerichte von selbst folgt. Zunachst wurbe 
bem vorliegenben Artifel 8 etwa Folgenbes hinzu zu fu- 
gen fein: 

,,Dehgleichen bie Dienftvertragsverhaltnisse zwischen Han- 
belsleuten einerfeits unb ihren Geschaftsfuhrern, Neisenben, 
Buchhaltern, Hanblungsbienern, Lehrlingen unb fonstigen zu 
ihnen in bireeten Vezug auf ihren Geschaftsbetrieb in Dienst- 
verhaltnissen stehenben Perfonen anbererseits, mit Ansnahme 
jeboch ber Dienftmietheverhaltnisse zwischen Hanbelsleuten unb 
ihren Fabrif- ober Hanbwerfsarbeitern unb Tagelohnern4')". 

Das Verhaltnih zwischen Prineipal unb Neisenben ist 
oft fein Dienstverhaltnih z. V. bei ben f. g. Provisions- 
reisenben. Seine Kategorie hat es bann Art. <, Satz 4 
unb 5. Mit ber Vremer H. G. O. nehmen wir bie 
Verhaltnisse zwischen Fabrikanten unb Fabrifarbeitern aus. 
In Franfreich ist zwar bie hanbelsgerichtliche Compelenz auf 
sle erstreckt worben"); allein es ist, wie nahe liegt, fein 
Grunb bafur vorhanben. Die Hanbwerfsarbeiter fuhrten 
wir befonbers an, weil oft Hanbwerfsgefellen in Fabrifen 
beschaftigt werben. 

Der Art. 9 verweiset hinsichtlich ber seerechtlichen' Ver- 
haltnisse auf bas, wenigstens vor ber Hanb, von ben Ar- 
beiten ber Commission nach ausgefchlossene Seerecht "). 

44) Der Wurtembergische Entwmf Art. 82 ff. und der Oestcrrcl- 
chlsche Gntwurf Art. 115 ff. cnthalten Bestlmmungen daruber. 

45) Vergl. Hamburger HandelSgerichtSordnung Art. 13. Vremer 
HandelSgerichtSordnung Art. 18 sud 6. BadischeS HandelSgcseh Art. 1. 
Bei dem lehteren ist eS auffalltg, dah eS hier Sachen fur HandelSsachen 
erklart, fur welche eS teine EntscheidungSnormen hat (denn Art. 7. «- c. 
find nlcht dafur anzusehen), und, da in Baden lelne Handclsgerichte find, 
kelne Kompetenzbestlmmung zu treffen hatte. Die Hamburger Bestim- 
mung wlrd in prnxi so verstanden, wie die Bremer HandelSgcrlchtsord- 
nnna fie wiederaibr. 

46) Siehe 1'»r6o8sus, Oours 60 6roit oomm. ?lr. 37. 
47) Siehe Vorwort zu dem Gntwurfe S. XII. 
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In Detttschlanb sinb wohl nicht viele Rechtsgelehvte, welche 
eine mehv als obevfldchliche Kenntnig bes ©eevechts haben, 
was hauptsdchlich babuvch vevanlagt wivb, bag bieses Recht auf 
Akabemieen selten unb bann meistens nuv obevstdchlich vor- 
getvagen wivb; bag bas Horen besselben nicht vovge- 
schrieben ist, unb nuv wentge stvebsame ©eestdbtev solche 
Vovlesungen besud)en. Eine bev schwievigsten Aufgaben 
wivb es sein, zuv Veavbeitung eines beutschcn ©eevechts 
bie geeigneten Mdnnev zu sinben uub vucksichtslos zuwdhlen. 

Vemevken mussen wiv, bag wiv nicht einsehen, wie bie 
Kommission sich mtt bem von ihven Avbeiten nicht ausge- 
schlossenen ©ee-Assekuvanz-Nechte absinben will, ba bieses 
mit bem ©eeved)te in so innigem Zusammenhange steht, 
bag es ohne gvunblid)e Vevucksichtigung besselben nicht wohl 
beavbeitet wevben kann. 

Zn Artikel 10, also lautenb: 
,,Ein Geschdft bev in Avtikel 7, Nr. 1 unb 2 be- 

zeichneten Art wirb, auch wenn es nuv in Betveff Eines 
bev Kontvahentcn ein Hanbelsgeschdft t'st, nach bem Han- 
belsvechtc bettrtlieilt, ttnbeschabet bev besondeven Bestim- 
mungen ubev ben Pevsonalavvest", vevweisen wiv auf ©eite 
396 biesev Abhanblung. 

Dcv Avtikel 11 bestimmt: 
,,Die Wiebevet'nsetzung in ben vovigen ©tanb wegen 

Minbevjdhvigkeit sinbet in Bctreff bev Hanbelsgeschafte ei- 
nes Kattfmannes nicht Statt." 

Dieses rnitgte etwa bahin gednbevt wevben: Die Wie- 
beveinsetzung u. s. w. sinbet in Betveff bev Hanbelsgeschafte 
eines minbevjdhngen Kaufmanns nuv bann ©tatt, 
wenn Devjenige, mit welchem ev kontvahivte, 
von seinev Minbevjdhvigkeit Kenntnig hatte. 

Diese Aenbevung bebarf keinev Vegvunbung. Es wivb 
hiev natuvlich vovattsgesetzt, bag bev Minbevjdhvige von 
bem Gevid)t als Kaufmann angesehen werbe, bag ev keine 
Gvogjahvigkeitsevkldvung evlangt habe, unb seine Geschdfte 

Nrchiv f. b. civil. Pra.riS. XXXII. Bb. 3. Heft. 2? 
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perstnlich unb ohne gefehliche Vertreter betreibe. Wenn 
ein Minberjdhriger nur gelegentlich ein Hanbelsgefchdst ge- 
schloffen unb nicht bie Eigenfd)aft eines Kaufmanns hat, 
so ist bie Restitution ihm nid)t entzogen. ©ehr recht hatte 
bie Kommission, hier ben gewerbsmdhigen Betrieb 
von Hanbelsgeschdften burch einen Minberjdhrigen zu be- 
rucksichtigen, well man baburch gar leicht fiber bie perfon- 
liche Nechtsfdhigkeit sold)er Leute getdufcht wirb. 

Hinsichtlich ber Wechselfdhigkeit eines gewerbsmdhig Han- 
bel treibenben Minberjdhrigen muhte aber wohl ber §. i 
ber Wechfelorbnung , bem obigen Artitel entfprechenb, mo- 
bisizirt werben. 

Zu ben Artikeln 12 unb 13, welche ben ersten Titel 
bes Cntwurfes schliehen, haben wir Nichts zu bemerken. 
©ie bestimmen, bah eiuem Frauenzimmer (ber Hanbels- 
frau) in Bezug auf ihre Hanbelsgeschdfte nicht bie Beru- 
fung auf bie Rechtswohlthaten ber Frauenspersonen zustehe, 
unb bah es im Uebrigen in Vetreff ber minberjdhrigen 
Kaufleute unb ber Hanbelsfrauen bei ben partikularrechtli- 
chen Beftimmungen verbleibe. 

Die in biesem Titel berucksichtigten Nechtoverhdltnisse 
erschopfen inbessen bie Hanbelsverhdltnisse nicht ganz voll- 
ftdnbig. Es mussen z. B. noch hinzutreten : Die ©ewerbs- 
geschdfte ber obrigkeitlich angestellten Messer von Flussig- 
keiten (Oel, Wein u. bgl.), ©ebinben, ©etraiben, Holz 
(Bauholz), Feurungsmaterialien (Holz, Torf, Steinkohlen) ; 
bie Gefchafte bes Warbein in Beziehung auf eble Metalle 
u. bgl. - Der Kauf ober bie Uebernahme eines Hanb- 
lungsetablissements ist als Hanbelsgefchdft anzufuhren. (In 
Frankreich ist solches bekanntlich ftreitig). 3luch ber Ver- 
lagsvertrag wirb als Hanbelsgefchdft zu berucksichtigen sein. 

Enblich wirb in biesem Titel auch eine Bestimmung 
am Platze sein, bah Kaufleute aus einer Verletzung fiber 
bie Hdlfte bei Hanbelsgeschdften keine Rechte geltenb ma- 
chen kbnnen. 

(Fortfehung <m nachsten Heft). 
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